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SB 0 V f e i» e»

6ea6(ic6fefe biircß biefeS ^uJ), eine ge»
,

fuuDc X^eorie imO eine geldnterfe 35er)anDlun^

sjoi'ltej^enöec ^"ranfi)eifen bem praftigicenöert

9)ubüfnm gelduft'ger ^ii mad;en.

Runter, 0ct)iDeDiauer
^

.^etfer,

$(nt)ve', 0immonö, ^Jeprü^e,
linD einige nnPve genante unt) ungenante, aU
teie unt) neuere SSerfaflTer f)a5en mir Darge#

tektf; maö icf> tßeüt^nid)t 0«tte, t^eii^ nid;t.

in t>er Ordnung ^atte. ^f)ve kamen oöet

5öud)er f)abe i($ rd)u(t)ig(T genant.

3d) f)offe be^5a(5 nid)t uberflufftg ^u fepn,

tueil ^u t)em ©ebdube nic^t bloö 0d)mellem
.^auptbalfen unb0duien, fonbern amt Stie-

gel imb ©treben, nicht blo^ ^erfiTuffen^ fon*

bern auit unb S^if^el ger)bren;

gluflic^/ tpennfie paffem

X *

's



Sorvebe*

ijl ein auf alle 5Sdfe Unter«

nehmen, ein neue^ 5lr^netmittel üor^ufcMa.gen,

ober ein toenig 5efantc6 ober oerfailene^ toie«

ber in 5Infe^n fe^jen. JDer Ut&eber muö
t^eiB ein 0eprdge bon 5ßid)tigfeit an

fid) tragen, t&eil^ o^ne aüen ^evbad;t niebri«

ger !Re6enabfid)ten fci;n.

ge^lt mir ba^ erjiere, fo bin id) bocb me^

gen be6 festem aujfer 0oige. 3d) gebe bie

genaue S3efd)reibung eine^ bortref!id)eu ^r|*

neimittelö* ^nbre d)emijd)e 5lr^2

neien verfertigt f)at, fan biefe o^ne^ebenfen^

beö fid)ern (^rfolgö gemiö, bereiten; id) ber«

beimliieif)m feine feinen ^anbgnff.

©ie S3crtref[id)feit beö !0iittei^ le^rt fd)on bie

fJZatur ber0ac()e, unb meine unb meiner

fanten Erfahrungen, bie gleid)en 9^u|;|;en von

biefem 50tittei fahen, beftdtigen fte. ®er ein

beffere^ meiö, bem (le^t frei e^ befajit ju ma«

(hen unb bem meinigen borjujiehn»

5Benn ich eö ba^ meinige nenne, fo mH
ich blo^ bamit fagen, bah id) eine reinere

fid)rere Bereitung bejfelben, aH meine S5or*

ganger^ unb bie Sorftcbteregeln feinet 0e«
braucht unb feine $3irfungöart befümrer

(ehre; nid)t beömegen, meilnod)uie jemanb

auf einen 0ebanfen gefommen mdre, etma^
5(ehnlicbe^ an^umenben.

Ein bem aufib^nchcn .Quefftiber fehr dhn»
(icheö ^rdjipitat (Praecipitatum metcurii

cariiei coloris, qui ex folutioiie mcfcurii

Vivi



SJorrebe.

vivi in aqua forti paratur, affufo volatili

urina e fpiritu ) wenbete, meinet ju»

ci'jl (1693) 0ecDaife Ucap innerlid) qc»

9cul!^ii|l)eud)e mit bem bejlett (^ifolqe (mit

gleid)en X^eifeti t»or (id) t>eifa(ftcn Cltieffil-

bei’^ unb etmaö ^)oniq Rillen 9emad)t
—

©abe, j^mei bi^ bvei ©ran taqlid) et(id)e ?9?at

gegeben) an. ?9?an febe bejien Traite de la

mal. ven. Touloufe 12°. 1693. Cliap. 9. mie»

mobl bab ^raparat fo rein pon ^urbit^ unb

meiflem ^ra^ipitate eben nid)t getfoefen

fepn mag.

5)ie^ ^eüfame !i)littel fam. jebocb na^ge^

benb^ mieber bbüig in 33erge(Tenbeit, bib in

ben gan^ neuern Seiten mit ber ^eröclfom^

nung ber 0d)eibefunj^ and) dbnlidje öueffd*

ber^ubereitungen erfonnen mürben; ohne bag

man jebod) fngen fbnte, ibr©ebraucb mdre tn

einiget ^^infe^n gefommen, blob etma ?23

1

a cf ^

pulvis cinereus ausgenommen. SSorliebe furS

Vlltc, obgleid) 3?ad)tbrilige unb llnfrdftigere^

bereinigt mit nic^t fleinen*^) SJorurt^eÜen

)( 3 gegen

* ) £D{e öfclcn betrognen ^ofnungen üon ncurm att*

ttfppJ^flfUfcbcn SBunbermitteln ^ njclc^e if)xe marft*

fcbcctertfdjen SSeef^ufet mit ^rompetenfebade »er*

füriblgten uub jum ?öort^cUe {f)reÄ SSeutelö geheim

, maditen uorjugUeb bte praftifebett

^(crjtf fd>eu. 0te fa^cn b(e geprtf^nen SBirfun*

g^n öon biefen treuem 2(rfanen n{d)t/ oft nach*

t^eUtge; unb ble (Jiubetfung i^rec 5Rifd)una jdgte

eft ein febon (angft btfantcö CluefjtlbeiprÄparar,



föortete.

^t^tw n>a^ neu mt> tinbevfud^t dtt

jdueffilbeiberettungen oöei- unDern !I^ttte(n

gegen t)ic v>enciifd)en Ävanff)eiten genant tt>ec*

t>en fan, beftimte bte ^raftifer, leitete ntd)t

l)e^ 33erfud)ö^uti)urt)igen, fonbem lieber beim

j^alomel, bem ©ublimate nnb ber !)?capeU

falbe ^n bleiben.

^od) liefern un^ bie neuefTen 9lpct^efer-

böd)er !ÖUttel
,
melcbe grojTe ?lefjinlid)feit mit

meinem Mittel ^aben, unb tno^l ^ieunb ba

in 0ebrand) mbgen ge|;ogen morben fepn,

©0 ijlba^burd) f[ud)tige^ ßaugenfalj au5
©alpeterfdure gefällte Clueffilberpra^tpitat,

Pulvis mercurii cinereus E. Turpethuni
fllbum O. Mercurius praecipitatus dulcis

O- ferner baö biirdi getftiged piKbtige^ £aus

genfal^ au^ eben ber ©diire gefällte Turpe-
thum nigrum, ober Mercurius praecipita-

tus niger, Siuf lottere ^3lrt bereitete id) mein
^rdparat lange, bii^ id) feine llnbolfommen^
Igelten biircb unten folgenbe Slenberungen oer^

befferte.

^r. SMa cf mirb für ben 0rft'nber *) be§

pulvis rncrcurii cinereus anögegeben, meU
cbeö er folgcnbermafen ^umad)en lel)rt. „!9?art

„nebme fd)ivad^e ©alpeterjlnire nnb CXueffil-

«ber gleid)e S^beile, mifd^e betbe^ nnb lajfe

«e^ aufibfeu/ berbünne eb mit reinem SBaffer,

wie gcf«3t/ ^mirne c« langd

»OS jtt Mejfc
i



aSorrebe.

©atmiaf^djl 51^ juc t>5((tö^rt 5(5rc§ei*

,,t)un9 t)e^ Quefjtlberö 6injU/ n>afd)e Da^

„^uli)ei‘ mit reinem Gaffer imt) trofne e^.“

2icl) ermd&ne t)e^ mercurius pracc. fuscus

Wuerzii ai^ einee öuö 0d)eit)emnjT<^r burd)

g>orafd)en(au9enfdIs bereiteten ^Rieberfcblag^

ebenfalönur, meü e^ einige ^(e^nlicj)feit mit

J)cm meinigen paU
5lüe a3ereiter ber gennnten ?l}?ittel fucftten

ein reinem, bonforroftbifc^en 0diiren, bor^ug^

lid) bon Der ^itriolMinb 0ct(^fdure, freiet,

falffbrmige^ Queffdber, bet^ 9?ad)t^eü^ bom
tbeiflen ^^rd^ipitate unb Xurbit^e berftd)ert;

tbir tboüen fe^en, ob fie i^re ?(bfid)t erreid)ten*

gur 0alpeterfdure mirb nie ber gereinigt*

fle 0alpeter genommen; i&n berunrei^

nigt, finb fal^faure erbige ober S^^eutralfai^e^

0elb(^ ber geretnigtj?e ijl nid)t babon frei*

£d|i man in biefen (eö bdfe 0cbeibett)ajfec

ober 0alpetergeijl) baö Queffilber auffbfen,

fo gefcblebt e^, bie^luflbfiing^u befcbleunigen,

gem6r)nlid) auf marmern 0anbe. J^ier trübt

ftcb jtbar bie giüffigfeit anfdngiic^ mei^, aber

halb mirb alle^ mieber f)el(e, baö ijl; ber ge-

bilbete meitfe ^rdjipitat mirb in ber 0alpe=

terfdure bergejfalt aufgelbfi erhalten, ba^

felbj^ bie aSerbunnung mit 5®a)Ter nid)t,

fonbern bio^ ein laugenfal^ige^^ieberfcftlagö^

mittel i^nfdllen fam 0d)ldgt man bann mit

^ulfe irgenb einei^ gaugenfaljeö ba^ Queffih

ber miö biefer geud;tigfeit nieber, fo fdllt

X 4 filcic^



aSovcebe.

öfeiÄ Ut ttMti frei öeworbne tDelffe

H!et>er unt) t>erunreiniöt t>en 3fttet)erfd)Iag mit

einem fe^r $ir^neimittel in nld;t ge«

ringer ^Diafe,

^Jan ne&me ein^ l>er genanfen Oue!(if#

l^ermtttel, fd)utte in em ^(r^neiglaö m\ ei»

niger 0r6fe, jleüe e^ in eine mit 0ant) ge-

fügte Kapelle, t)ag e^ faft umgefe^rt abertier-'

gejlalt fd)ief j?e5n fomme, Daß Da^ ^ulöec

auf Der ©eite liege; Der Dee 01afe6 aber

DbÜig im beiten ©anDe (lebe, unD Der X^eif

De^ 0iaögemblbeö, morin Da^ ^>ulDer liegt,

Dbüig im©anDe rube; man gebe Dann almdlig

Derßdrftee geuer unD ee mirD fid) eine meiffe

!HniDe im emporfteßeuDßen ^beile De^ 01afe^
anlegen, ^um X.beil d;enDer ©ubiimat, ^um
S^ed Deriuße^ öuefftlber; M in tneldte bei»

Den ^rdparate ftd) Der meiiTe ^^rd^ipitat bei

Der ©ublimaiiion trennen pflegt. ^a^
0ett)id)t beiDet miiD Die ?9?cnge Deö im Queb»
filbermittel enfßalrenen meiffen ‘^^rdjtpitat^

Deßimmeu
,
unD jeDer mirD ftd) (cid)t Don Der

SKiebtigfeit meiner Behauptung überzeugen,

fföolte man gefdllre^ unD mieDer ubergetrieb^

ue6 ©d}eiDemajfer zur Bereitung nehmen , fo

tDurDe mau jmar fid)rer fahren, aber Docö

Da^ Mittel Dertheuern» 9iber aiicb Die^ mdr^
uid)t hinreicbenD, e^ Don Büriolfdure ju be»

freien.

!Da Da^ gembhnlicbe ©afpeterfaure Durch

3tt)if4)enfuuft De^ gemeinen Bitriol^ au^ Dem
@al?



aSorrebe.

0Alpefec getrieben mirb, fo if! e^ febr

mit ^itnolfatire loermifcbt. & mu|ie juerjl

Uber frifcbem 0alpeter reftift^irt merben/ e&e

man eö Dincb^ galten unb 9Bieberü5ertreiben

Dollenb^ ju reinigen fucbte, mdcbe^ ba^ 5luf»

Ibfungömittel noch m\)v bertbeuern mürbe^

5ö3er fan fid) bei fo umjldnbli^en ^orfd)rif#

ten auf bie golgfamfeit gen)infüd;tiger ^Ipo-

tbefer berlaffen?

3d) gebe jn bem S?ieberfd)fagömittet

xibct/ meld^e^ an ftd) febr gleid)gultig fcpit

mürbe (e^ beife ffüd)tigeö ober fejieö faugen^*

falj ober fdurebampfenbe (£rbe) menn e^nur

ganj rein mdre.

$Die gem6bttHd;e treibe, ber ?Ü?armor,

bie 5lii(lerfd)alen, liefern gebrantunb ju^alf^

maffer mifgelötl , ein in bielen gdüen febr gu-

teö 3^tieberfd)Iagömittel, ^ler aber mu^
man bie SSemerfung mad)en, ba^ fie alle brei,

^robufte au^ bem 9Jleere, folglid), mie and)

bie aSerfud)e lehren/ mit 0a4fdure beriin#

reinigt ünb,

0en)bbnlid)eö ft^e6 ^augenfalj i(l grbjlen-

tbeiB auö ber ^otafd)e gezogen, n>eld)eö in

bielen gdllen einen Slntbeil an ^itriolfdnre

( oft burd) bie ^anb ber a5erfdlfd)ung ba^u

gebrad)t), am mciffen aber :öige(!iPfalj/

aud) mobl gembbnlicbeö .<^ücbenfa4 entbdlf.

$Da^ jur Steinigung gemobnlid) angemenbete

fBaffcr tragt nid)t menig 511 biefer aSerim*

reinigung bei»

): 5
'

% t



SSöri’He*

t>on ®etnjlcln ge5rante1Bau9enfaIj

iDutt>e n)ett t^tu^lid)cr t>a^u fepn, tt>enn vcU

ncf i'o&er ^einjlein gebiaiU imt) 0alj

haxm^ mit tcjliüirtem 5öa(Tec

iDui’öe; aber and) tiefet l^att)en

l)ag eö mi £uft cnt[)a(t, unD md^renD

mit 5Öaflfei: üerbünt, t)en £luefjtl5erftilf

t)er 0alpetei’fdiire niePcrfcftfagen foü, t)en»

felben ^um gibflcii ^f)cüe miebcc aufibj!.

0leid)en 9cad)t&eil oon Der Uebernjeit^e

Der .^relDenfdure i)atM trofne flud)ti9e

Senfal^ unD Der öemb^nlicfee 0aImtafgeijT*

S)er fmiftifdje 0a[miafoeljl: aber, unD Der

mit ^öBemgeiji ubcr^emebne befi^^en jmar

Diefcn geiler iiid)t, fte entr>alten aber betDe,

fo mte Dai3 trofne flud)ti9e i^augenfal^ unD

Der gemobnlidie mdjterige 0almiaföeifl einen

nid)t öcringen 5lnt&cU an 0a(jfdiire; mie

man erfahrt, menn man fie mit (gffigfdure

fdttiQt uno mit 0ilberfalpeter oDer 0UberDi*

trioi Derfud)t, mo ftd) ^ornjilber nieDer-

fd;id^t»

^a^ jur ’^SerDünnung nbt^tge ©aflT^r

i(I nld)t 9 leid>aü[tiq* ®a^ au^ Brunnen i\l

faft ftetö mit S'od)fal^ ö^fd)mdncjert unD taugt

ju Ditfei- $lbfidn md)t. 5lud) manche^ Quel*
maffer \\i Daoon nid)t frei^

^Jan mciö, Da§ auf Die Üveinigfeit De^

.Clueffübcrt? nid)ttt>enig anfDrnt, menn man
nid)t ^lei unD 5ör3mutf) in Der ^?ifd)ung

l)aben roilL blofe Uebertreiben De^ oer*=

Ddd)tt*
t



SSortebe.

bacbtt^ett 592etöB ijl ntcbt ^[nreid)enb;

ge^t noci) ütd oon >bcn i^ugefe^ten !)}?etafieit

mit über* Sf?od) menigci* taugt bie Hofe me-»

d)anifcbe fKemigung, menn man bur^
!^ebci* Dluffen miü

;
ein guter «n

mur^ bcrbiint ba6 ^Ict imQueffilber fo ffarf^

- baß e^gletd)falömitbinburcl)get)t ?Seit befiec

iftDic?©ieberle5enbigmad)ungauö3ino5er, 5e#

fonberö bem in 33roben, ,me(cf)er mit ^ot*

nfcbe, S'alf, ober (^ifcnfeile gemifd)t übdge*

trieben unb fo baö reine Clueffilber barauö

(ibgefd)ieben mirb.

?öenn eine gefdttigte ^uflbfung be^ fduf-

lieben Queffilberö in 0d)eibema(fer, mit glei«

d)en Xbeilen Gaffer berbunt, mit ^mei ^a(
fo biel bcvbddjtigen ßueffilber^, M in bei*

$liifl5fung i(?, eine halbe 0tunbe lang/ ge^

fotten mirb, fo berliert lejterei^ affen Slntbeil

an fremben ‘Xffetallen, unb mirb eben fo rein,

al^ ba^ au^ ginober mieberbergeffeffte.

S5ereitun(i Dc0 auffäöiicbett

Queffilbcr^.

$luf le^term ^ege gereinigte^ Queffil-

ber (ie^ ich in einem tiefen heiler *'") mit fo

biel, alö nbtbig mar, 0d)eibemaffcr ^ bon

ber geringjien 0orte (etma mit Xbon über#

getrieben, oberanberni;) auflbfen unb tdglid)

etlid)e

*) tc^ noef) gvofere ^dltc (im SBinter) fo

li«e irf) 2tuflüfwn3 49® ga§v,



ffiorrete.

etliche nmru^ren; t)emi t>n fcfetDcrfle

^f)ül ber>2iufl5funö fd)tt)imr u5ei‘ Dem

£luefftU>ec miD Der^ogert 5aID feine fernere

5lufI5run.^, ol^ne DIefen ^anDgrif.

!y?ad) ad)t Xo^en fan man Der 0atti*

Öim^ Der 0dure gemi^ fei)n; fo jcDod), Dag

fleti nod) unaufgel5ge<^ Queffdber am ^o*
Den übrig fep*

®iefe 3(ufl5fung giejl man ^ett Dom So-
Denfa^je ab unD Dringt fte Durd) "^IDDampfen

«nD änfd)te(T<^n Srpjladen, Die man ^er=

auönimt unD genau aMrbpfefn Idjl; man
trofnet fie auf einem Fließpapiere unD

fte, menn fietroffen fiuD/ in fo mcnig alßmbg»

iid) reinem ^IBemgeij'te auf. ©ie ^(uflbfung

mirD allen noeD übrigen 51ntl)eil an ^urDitg

unD tDeijfem ‘}>rd,;ipitate DodenDß fahren laf^

fen» ?0ian filtrit fie, unD menDet fie jur fer^

nern "23ereitung an.

Jöaß 9tieDerfd)lagßmittef mirD Dergejialt

bereitet, Dag man rein abgemifd^te €ierid)a*

len eine "^iertelgunDe lang glügen (dg. ^Dann

lbfd)t man fie, n?ie lebenDigen Äalf, mitDe*

fttüurem 3öajfer unD gebt Daß entgauDene

5)u(üer in einer mohlDergopften F(afd)e auf.

^enn man Daß augbßtid)e Queffilber

bereiten ipill, nimt man ein ^^funD Deß ge*

Ibfd)ten feinen ^icrfdmlenbalfpulDerß unD
rüf)i’t eß in ein pobeß neueß mit 600
^fimD Dcgillivtcmioo biß 150° marmen SßSaf*

fer



S5orret)e*

ferottgefunt, etficf)e?[}?mutcn fan^, 6i^mn!t

l)er bejlmbglicfclien ^lu^bfung gemiö i\i.

3?ad) einer SSiertelfriuibe erbfnet

ntön l>en ^tt>ei Soll v>om S3ot)cn erUferntett

Sapfen, unP Ia)1 t>a^ ganj reine imt> b^üe

Äalfmajfer (menn man n?ill, md) tiird) ein

öiifgctponte^ tvollene^ Picf)teö Xud)) in ein

9leid)falö neue^ ober bloö ba^u gebr<^ud)teö

^obeo gao bon gleid)er ©rbfe Knifen, toel#

d)eö aber unoenbig fe^r eben urtb ölatt

fepn mu6-

3n biefe^ ölvjl man o^ne

SSertoeilen unb unter bejianbigem Unnubr^n
eine !0?enge jener dneffilberauftbfung, morin

ftd) jmei ^funb !9?efall in 5(uflbfung be?

fünben.

2)ie fcbmari^e ^'l^ffiöfett fej^t ftd) balb*

5Dlan ^apft ba^ f}dk QBaffer herunter, fpult

ben fd)tberen fd)mar^cn 0a^ rein mit beftil*

lirtem Söajfer b^fuu^'in ©inmadj^lafer, Id|l

tß Xag unb fl?ad)tfid) fe^jeri, gief! ba^ Gaf-
fer bamnter, rubrt eben fo biel, al^ ba^ab*»

gegoffene betragt, frifebe^ bel^ilfirte^ ®aflier

barunter, (d|l eö abermals fid) bbüig fej^em .

gteji e^ ab/ fejt bie 01dfer in bdH’eid)enb

grofe Äod)tbpfe ( bie ^bblungen bajwifd)en

mitSlfcbe ober0anbau^gefüttert) unb bringt

fiein einen blo^nod) mavmen ( 200 °) S3af»

ofett/ fo lange btö ber 0aj bblltg troffen ijf;

gefcbminbet fan man ibn auf meiffem Rapiere

au^gebreitet auf (£ifenbled;en über gelinbem

^ob'-



Sorcebe»

^o^fenfeuer afmafi^trofneii/ fo

piec mmcrfengt C^lei5t.

‘S)icfeö Dunfel fcDraar^ graue ^ufDer ifl

Daö aufloöltd)e CluefftlDer, tudd^eö id)

De^^alD fo benenne, meü et? fid) fdbfl: in jeDec

animalifd)en unD oegetabüifcben 0dure unD

in ^afjer mit ft^er £uft 9efd)mdngeit , menn
ee mor)I bereitet i(l, 'Doifommen auffbjl; and)

im ?0?agenfafte ebne Sßer^ng
,

toie Die fdmeüe

®iifung ^um ^D^erfunaifi'eber jeDen |3raftifer

lehren mirD»

£ocfomij, bei Sre^Dcn Den 29 . 0ep(*

*788*

\

(2ben Da id) Die ?feDer nieDertege unD mein

S3ud) unter Die ^preffe fd)iffen miü
, fbmt mir

0irtanuerÖ ?[Öeif (Abhandlung über
die venerifche Krankheit von Chriüoph
Girtanner, g. Goettingen, Dietrich 1788-)

in Die ^dnDe, eine mir angenehme €ffd)ei«

nung* (£r ^at feinen plan, feine 0ad)e

Durd)Dad)t. & freute mich
,
Dag er ^ a m i t*

ton^ Dortreflicbe Äur De^ !^ripperö fid) Der

^auptfad)e nad) eigen gemadu unD Die unoer»

nuuftige bisherige ^^ebanDlungöart in Daö ge*

gbrige l!ld)t |Te((t/ Die Dorurtbeilige ^Öefurd)*

tung einer 0topfung nad) fo gefd)mmD ge-

bdlten Xnppern unD Die^I^erfe^j^ung Der Xrip^

permaterie bei Der fpmpatbifd)en ^bemofi^
befreitet, UnterfebeiDe unter Den fRad)tnp*

pern



SJorrebe.

pcrnangkM/ b(c ?(5mdd)U!t(^ be^ bcneHrcbctt

t>on ben übrigen tbcijfen glüflien, unb bec ffco^

p^ulbfen bon ber benerifd)en :X)ra|engefd)n)iil|l

beilimt, unb ben ^Ibjje^ ber fe^jteni fo fraftig

bermeibet;' eö freute mid), baj; er einficl)t,

bcij; baö antibenerifd)c ?D2etaÜ burcbcuij^ nid)t

of)iK bor^erige Umülmmung burd) bie gegen*

wirfenben Ärdfre be^ tf)ierifd)en SSerbammgö*

iinb ^ffimila^ion^bermbgen^, b. l ctma biuc^

blofe ^^erübrung ober d)emifcbe ^Sertbanb#

fd)aft, ba^ benerifd)e 0ift|^erü6re; e^ freute

midi, ba^ er Oie 0d)dbIid)feit be^ d^enben

0ublimatb; jene^ unborftd)tig bergbrterten

0ifteb, fo lebbnfr fü^lt, bie üdrfenbe ^e*

bcmblung ber meijien btefer ^ranfen bor,

•tbdbrenb unb nad) ber öueffiiberfur fo (iarf

mpficf)lt unb bie fran^6ftfd)e 0cbtbdd)ungö^

für auö feinen ®orfd)riften groffentbcüö meg«»

(dft
,
unb baß er bie 0d)dblid)feit aöer ber*

mehrten 5(u^leerungen bei ber ?0<erfuria(fur

fo überjeugenb barthut; e^ freute mid), baß

er ben Unfinn ber fogenanten berfarbten bene^

rifchen Äranfheiten fo feßbn entfärbt unb bie

f8orbauung6mittel ber ^nßeffung in ihr9dd)t^

jurüftbirft; e^ freut mich baß er bie^nßeffung

’be^ ^inbe^burd) ben0amenunbin^utterIei*

be, fotbie bureb bie 50?üd) ber 5imme auö Erfah-

rung miberlegt unb bab Kinb felbß mit bem amt-

fpphilitifcben bebanbelt mißen müi —
aüe^ 0djje, bie ben auögebreitetßen Ein«

ßuö auf ba§ ?ß3ohl ber ^enfd;heit haben.

SBie
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a?orret)e^

® ie oft l^atfe ict) t)cn Beitritt dncö mid)*

tigcn über Oiefe fünfte geaninfcbt!

- ^ojfen muf^e id) ihn, roenn eo mi^geniacbt

i^, t)a§ Ourcb praftifcbai ©eifl «geleitete

o5ad)funqen fid) enMid) Dod) qemeinfd^aftlicb

in ^a^rbeit bn^entriren, mteoie im llmfreife

nud) noc& fo meir oon etneinDec entfernten 3 tr-

felftra^len, in i^rem gemeinfamen fO^ittel*

punfte.

td) nod) ouö ©irtanner nn|;u-

fnbren nbtf)iq fniiO, id)/ öa e^ im

nid)tmebr mbglic^mar, in txe SInnmfnngen
jlellen mujfen»

®en Pierie^nten Oktober 1788»



3 n M f t

‘^orrete,

€mIdtunö/-§. I— ir.

^•cflcc ^geiX

35fnerifcf;e t)or |Tc^ beflc^cnbc lofaliUet.

£)rt)niinö. 3biopat^ifcf) Penerifc^c icfaU

iibe( auf feuchten Äorpcrpdcf;en, ojneDber^

^aut.

^tßev ^bfd^mtt Urfprungfic^e Tripper.

^r^cö Kapitel. TOnntlc^ei* ^dpper. §. 1 2— 55.

StPßitcß ^apifeb beö mdnnHcben ^ttpper##

§ 54 — 126. /

J)l*i(feö ^opitef. 5Be{6Hd;er ^dppet/ § 127 —
* 35 *

^ißPteö i^apitef. Äuc bc^ weiMi'cben 5rtpper<#

J. 136 — 147.

SlPdtcr 5fbfd)ni'tf. UebecMdbfet nach

pern.

^rpeö .^apiteb C^wnlfcbe 0tcangurU unb

to/ §. 14g — 152.

StPciteö .^apiCei. ^^rorifebe Wmmung bec 93u*

t^0/ §. if3 — 15g.

X
/t

^vitf



3n5fllt.

Kapitel. ^b?nüer65rtun(?, §.159— 16$.

^ierCcö Kapitel. ^Jt^mihcpa’ Stacpin'ppei* unt>

fa'ne .'»tuiv § 166 — 199.

gunfteö ^apiteL ®e'6(tc^cr S^ac^m'ppec imb

fptnc Ä'ur, §. 200'— 206.

0ecf}fleö Kapitel. ^Jerengcungfii be« ^atnfanafö

unb üjte §. 207 -— 245,

0iebentc5 Kapitel. 5Seibäitung bec S3orfle^ec-

blüfC/ §. 246 — 35 6.

/

3tt)cite Ci’bmm^q. fsbiopat^ifcb Pcnerifcbß iotaU

ubcl an ^ovperflellenmit Oberhaut umfteibcf.

2(bfd)nitt. 0cbanfer.

^apiteb ^cpanfcr überhaupt/ unb ingbea

fonbtc bet ?0«annöperfcnen> §. 257— 271.

Sweitcö i^apiteL lubet bte gcwobnlicpe -^uc be«

cinfad)c».t ^ebanfers, §. 272— 286.

^apltcb ^ur beö dnfadKU

§. 287 — 293.

SÖicrteöi^apitcb 23ercngerung brr

'

33orbaut

moliß) unb (5infd)nuiung ber ^Jtcpel (‘Paca«

pbtniofiö) '§ 294— 301.

Sunfteö .Kapitel, ^ur ber 93erengerung ber ?8or»

baut, unb rinrcpnucung ber ^{(bef/ §.302*311,

0ecbflcö Kapitel. SBeibliebec 0<^anber, §.312—

-

3 * 8/

0icbcnCcö^apiteL .^ur ber wciblicbcn ©ebanfer,

§. 319 — 326.

7(cbteö ^api(e(. .für ber gufdlfc von übler 95e#

bnnblung ber 0cbanter, §. 327— 3.59.

SJ^euntcö ,^npttc(. SSenertfepe SBarjen unb

nmd)!i\ § 340— 351.

.^apiteb -Teilung ber vencriftbrn SBarjeu

unb 2{uöu!>üd)fe, §. 352 — 361.

3i))eitec



• grofitei’ 5(bfcfmi(t. ?5u6oncti.

Änpitel. ^etunlö Pcc 2e(jleti5eufeit, §.36»

I 3 83 *

3tt)eiteö Kapitel. 3(nnm*funcien über bfc 6i6§et(ge

.^urnrt öer Bubonen, §. 3g4— 399.

X)rittcö .^apiCef. Teilung bet 2^ubonen/ §.400

— 410.
‘

Streiter

luflfcud)e.

5(bfcl)nüt. ^entniö bet iuflfnicb?.

(^rfleö ^apiitef. <Jtn(e{nmg iuc ^leiUHtö bec ?u|t*

feud)p/ § 411 — 425.

StDeitcö Kapitel, ^entntg ber rpttiptomatifd) vene*

tifd)en Scfalübel näbct€l’2(tt, §.426— 44s.

^rifCeß .^apiCef. ^entntö ber fpmptomatlfcb tene*

ttfcbm Sofalübel entfernter Ärr, § 449 » 459»

gilH’iter 5fbfd^nitt. 7(nfit)enerifcbe ^ittef.

^*r|1e6 Kapitel. Cluctfilbccbeceitungen überhaupt,

§. 460 — 473.

3tt>citcö .Kapitel. Clueffilbetbcreftungen Inöbefonbre

§.474— 540.
'

©rittet .Kapitel. UnmerfumUfc^e §. 541

— 5 <^ 3 -

©rfttci’ $(bfd)m'tt. ^^mroegrdumung ber^inber^

niffe ber Clucfftlbcrfur.

^rfteö .^vapltel. ilnmcifungen über bie gewöhn*

Itcpe ^Sotbeceitungö • unb SRcbenfur/ §. 564

— 572.

3n?eiteö ^apitef. SSorbem'tungifur, §. 573

'

59 °*

X'rittcö Kapitel. 21 bf)iilfe bcc roibdgen 5ßicfun#

gen beg Clucfftlbetg/ §. 591— 613.

)(

2

Qi?icf=



hievtet QIbfd)nitt. ^atuv bcö oufloöfic^cn

Clucf|i'lbcr5 unb ©cBrQU($ bc|Je(ben gegen

bic \>enerifcf)en ^ranf^eiten, §. 614 ^ ^35.

^günfter 'XbfcBnitt. lofalubel nac^bet: ber

luf:feud)e.
i

^vfl^ Kapitel SoMiibef^ bie nad) gehöriger Stut

bet £ugfeud)e übrig bleiben unb if;re MfiülfC/

§. 636'— 647.

Sweiteö -Kapitel. CoEalübei unb 9^a<^n)e^en, btc

/ auf ben ®?{öbrauc^ beö dueffiiber^ feigen,

§, 648— 662.

' Ttn^ang.

?35enerifc^e ^ranf^eiten neugebiM^ner itinber,

' §. 663 — 693.

288.
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(5 t ifl c i ,t u it g.

I.

ie SRatui* beö \)cnerifc^cn ©iftes Seftjc un#

gemein i?ie( Dvdtfifeif^afreö unt> Uner^(driid)es.

' 2 . (5ö bas (Jigne, ba^ es, einmal bem

i5vorper mitgctl^ciit, of^ne ©vanjen junimt, unt>

ba^ in ben .^vdfcen bes fcrperlid)cn lebenS bes

SERenfcf>en hin Vermögen liegt, cS ju ubermdl?

tigen, iinb aus eigner Tlnftrengung fortjufef^af^

fen, tüie bie meifien ber übrigen ^ranf^eiten,

felbj^ ben 'Tripper. ^n ber lpmp§e fd;eint fein

(Bis 5
«

3 * ^an ft'nbet, baß meber ber ^aueß, nod)

ber 0d}tt)cis, nod) bie Tlusbünßung, nod; ber

Jparn Penerifd^er ^erfonen roeber ort(id) nod)

öügemein anjledt. *^er 0amen einer adge<=

mein Pcnerifd}cn ?9^ansperfon erzeugt, nad>

bem 7(usfprucße ber erfal^renftcn “DDHnner, feine

Penerifd}en ^inber; blos allgemein Penerifeße

tOiütter feßeinen burdjaus ißre St’^eßte nid;t an?

jußed’en, fo menig als Timmen, blos mit ber iufl?

feuebe beßaftet, mit ^Jild; bas ©ift fort?

pflanjcn fonnen.

TC , 4- 3‘«



2 Einleitung*

4. 3*n 'Allgemeinen beflc^n tie t>enerifc^ett

Äranff^eiten hio6 in iotalubein ; ein allgemeine^

0iecbt^um babei ifl nur etmaö S^fulligeö.

5. ^ie mevtmürbigfte 0eite il^rer Erfdjei^

nung i(l ber Unterfd)icb jmif^en ber erften unb

jmeiten Anfledung.

6. ©ie erjte Anj^eefung bringt Dor ficb befle?

§enbc bloö 6rtlicf>e ^ranff^citen ober ibiopatf^ifd)?

Pencrifd^e lofalubel, ‘Tripper unb 0d)anfcr ^er?

Por; bic Bubonen unb Jeigmarjycn gefroren i^rer

innern SRaturnad) baju, bod)mad}en fte berScit^

folge nad)ben Uebergangin bie jmeite Anfledung,

bei n>eld)er bic Einfaugung beö bisl^ef blo$ brt^

(id)en @iftö auö 'Jripper, 0c^anter unb leiften?

beulen in bie 0aftmalTe eine folcbe X)iöpoji5ion

beö ^orperß erzeugt, meld)e jtd) einzig bloö burc^

lofalübel attbrer Art 511 erfennen giebü, bie

man beO^alb fpmptomatifd) Penerifd)c

nennen tonte unb beren einzelne ober Pereinigte

Erfd)einung man allgemein Pcnerifd)e .^ranftieic

ober iuflfcud^e ju benamen pflegt.

7. ^erfd)iebene ^erfud)c lef^ren , baß tpa^re

^rippermaterie eingeimpft/ 0d)anfcr, unb Eiter

auö lejtern maf^ren "Tripper erzeugt, baß folglich

beibe fo Perfd)ieben febeinenbe Uebel einerlei E3 ift

5um ©runbe f^aben, tpeld)eö nur^ je nad)bem eö

Perfd)iebene Oberßdd)en antrift, fo Perfd)iebene

?[Birfungen dujfert.

8* 3»v 'Xbfonberung naturlid^er Jeud^tigteiiS

ten bcjtimte, Pon Oberhaut entblöße 0 tellcn beä

.^br^



\

Körpers mic tiefem 0ifte beni^vt (eiben, mic

Runter ^eigt, n)ibernatur(icf)e 0d)(cimc unb

(Eiterauöfiülfe ofpne ^ertujl t>on 0ubflanj; man

nent bie (Jrfd^eimmg “Tripper. ?(uf Oberfldd}en

beö ^brperö Iping^en angebrad)t ober i>ie(me§r

eingerieben, bie mit ^pibermiö umficibet finb,

erregt fpcjififc^c @efd)n)ure, metebe, i^rer um

fid) frejfenben Statur megen, 0cb^tifer (ulc.

cancrofa) benamt merben. 3n jufammenge^

^duften 'Prüfen erregt eö Bubonen.

9. 00 fange baö ©ift unter ber 0ef(a(t biefer

iofa(ube( an bem Orte ber erflen 'Jfnjbedung (ober

bod) in ber 9Rdbe — ben Bubonen) mofpnt, be^

|d(t cö unberdnbert bie fRatur, 3rt(id? anjuffefrs

fen, unb, nad) ^^efcbaffenf^icit ber 0te((e d§n«

Hebe ibiopatbifd} Penerifd}e Uebe( (5. bureb

Einimpfung) ju erzeugen. ^erfd^minben biefe

brtlid)en Hebet aber o^ne Teilung, ober tritt nur

ein Heiner ^bei( ihrer 9Jiaterie in ben ^reiöfauf

über (bie jmeite ‘Xnflccfung), fo mirb bic6 ©ift

bergeftaft Perdnbert, ba^ unter Entmidefung ber

allgemeinen 0eud}e, ndcbff anbern lofalbefcbroer?

ben, ©efebmure entliehen, beren Eiter nad)

u n t e r’ö genauen ^erfud;en, meber, an fcud)te

d)autflel(en gebracht, uencrifeben “Tripper, nod),

in Junten gelegt, 0cbanfer ju erzeugen im

0tanbe unb be^b^^^' luflfeud)e in gefu-nben .Ä'or^

pern ju erregen unfdhig ijl.

10. T)urd} bie Ipmphatifd^en ©efdfe auö 0cban^

?ern jurücfgefogeneö Eiter bringt Bubonen, baö

% 2 aus



4 ginfeituii^.

ouö ©efc^würcn bcr aügemcinen 0euc^e c{nmdr(g^

getriebene aber feine ferner. (5ben fo wenig t>er^

mag baö ©ift ber iujffeuc^e/ t>on innen heraus

0cbanfer an ben ©eburtöt^eiien ober krippet

ju erregen; bricht eß auc^ an 0cellen of^ne Dber^

i^aut,
5

. in ben Dlafenjfügefn, f^eroor, fo hiU

bet eö boc^ nur allgemein oenerifd)c ©efc^müre/

wdf^renb baö 0c^anfergift, an benfelben Ort ge^

bracht/ einen £Rafentripper l^eroorbringt*

II. 0cbanfer^ unb ^rippergift in allgemeitt

t)enerifd)e ^unben ober in eiternbe leiilenbeulen

gebracht, berfcblimmert beibe nic^t, fo wenig als

' 0cbanfer bureb aufgelegte ^rippermaterie, ober

Tripper burd) eingebracf;te 0cbanferfcuc^tigfcit

bösartiger werben, als jte oorlpin waren.

ßtjtef
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€rffcr 2;^cil.

2>enct;ifct)c uoc fid) bcflc^cnöe ?ofa(ti6eJ.

^ 3





€rffe

3i)topotf)ifcö t)enerif(I)c Cofalöfecl auf

feuchten K6rpcrfldct)cu o^nc Oberhaut.

(Erflcr 2(bfcbnitf.

U t fp r fl n g ( i d) c S 1

1

p p c v.

^apitef.

?Ötdnn(i cf;ei* ‘Tripper

12.

^^eTOof^ntic^ futje 3^if/ off immiftclOar naef;

bem 5Beifcf}(afc mif emer ?H>etb6perfon, bic

einen ocnedfc^cn wetffen ober boc^ oeneri?

fc^e ?Ö^atcrie in ber 5ßufterf^eibe fangen §af,

cmpjtnbcf bie ^Ofanöperfon ein merdid^e^, nic^f

wnangene^meö **y Oefnung ber

li 4 S^axn'^

*) ©er Seattle bicferÄranfbeit ton bem .^aupt*

jufaüe, bem tröpfeln au« ber .^artirö^re, b^r. ©er
«emeine^annfpriebt: ,,eätrippt" für „eö ttöpfeU/'

**) verbreitet ftef) suiüetlen über bie ganje Giebel,

beivirft 0teifi9feit ber,9iutbe unb .0amcuergic(fum

gen, unb febeint jum ©eifcblafe nnbernatürlicb ju

reijen. 5J?an(bmal i(t biefe (Smppnbung auch n?enü

ger angenehm.

9



g (Urtier S^eif.

^arm'of^re, juwcilcn einem a^nÜc^>,

mit einer iciblid}en €mpft'nbung Pon ^drme in

t>en begleitet; in ben ^oben

tdfl jlcb eine 71rt Pon ^riebeln fpüren; bie lip^

pen ber IJicbel ergeben ftef) ein menig. 3^bec

Clipper mclbet fid; mit biefem O^ei^e, ber erjten

^eriobe biefeö ilebclö.

13. “iDer Uebergang ber erjten in bie grneite

^eriobe befielt in einer fcbtpdd)ern ober j^drfern

0pannung beö 01iebeö, ber ^mpfinbung eines

SufammenfebnurenS in ber ^arnrobre, unb einet

minbenben friebclnben Bewegung in ben .^oben.

^rüd’t man in ber 0egenb beö fpejiftfd^en ^rip#

peritj^es, fo <jeigtftd) etwas 0d}leiman ber

tung ber ^arnrbbre.

14. I^ie zweite ^eriobe. *^ic fij.^elnbc

0mpft'nbung getpt, gemciniglicb in ein ^aar *^a#

' gen, ins 0d)tnerjbafte ubei> in ein 0ted;en unb

unl^iblid)cs trennen in ber »^^^P^’o^re
^
gewolpn^

lid) unter bem ^dnbeben, b. i. in ber fcbifdl^n?

(id)cn 0d;teimf3ole *) hinter ber (Giebel (bem an?

fdnglid)en gcwebnlicben *:^ripperjijje) , wenn ber

Äranfe fein 5Ö5ajfer Idj^.

15. 00

) 3Bie mirf> bciu^t, war (JorfBurtt ( 1717 ) ber

erfie, wclcftcr ben 0 ij unb bie duelle beö ^.ripperö

au6 biocr @ev]cnb unb ben 0cblcimb6 lcn pedeitete,

folglich üuet) bie STiatur be^ 'Jlu^flunee weit natürli»

d)cr unb wahrer erflSrte, aU feine SSorg^n^er
, unb

»iele feiner 9^ad)folger, bie aus ben 0amenblaö#

<hen unb ber QSorfteherbrfife 0amcn unb 3?oiftel)er;

briifenfaft in 93 c enge ( juweilen betragt ber '5ripper<

aiWfiiW in ^ag unb 5fiacht vier Unjen ) hn’Porgchen

lieffen
, um bie (Srfldrung biefer ©rfebeinung wibec

«Ile gefunbe gM)9fiolügie ju ecswingen.



5>eiterlfcf)e Dorfic^ 5c(^e5ent>e £ofaIu6ef. 9

15. 00 (ange bei* '^vtpper, wie §ier, nocf>

feinen fpcjiftfcf}en 0 i5 f^at, fuf^lt ber ^ranfe

nid)t e^er 0c6mer5en, als biö bei* ^arn einen bii?

anbert§a(b 2(uögangc ber ^arnrof^re

fomt.

16. S^^beö gef^t ber naturiie^e^ (fonft

inerfiicbe) roeiffe, 5 df^e 0d)ieim biefeö ^nnalö,

in einigen 'tropfen ab. X)ie iippen ber €id;d

(tnb i?on ^(ute mehr aiö fonfl auögebebnt; fte ijl

gidnjenb, firfd^rotf^ imb burd)fcbeinenb. X)ic

ganje Ülut^e, tvenigflenS bie ^icb^^ erfcbeinC x>oU

ler unb bider, a(ö im naturiid)cn 0tanbc ber

^rfebiaffung ; eine 7(rt ron falber 0tciftgfeit

!^)er Jparn ’^) fangt an, bunfeigeib abjugebn.

erfolgen öftere fd^mer^f^afte, befonberö m&)U
liebe ^rebjioncn jumeilen Pon 0amener#

gieffungen begleitet.

17 . (^emobnlicbfurje Seit nach IJntftebung beg

Brennens beim Urinlajfen erfolgt baö

5 tröpfeln

*) SßSeqciOlufgetneScnbeit ber / oicllctcbt emeb

loegeti Söerengcrung ber J^arnröbre bard) bie @ntji4tn

bung, aud) loobl toeii bie Oranten ber ©d)nieräen

wegen i^r SSafifer frei laufen ju (affen, dngiflid)

fmb, gebt ber .^arn in einem bunnern ©trable, alg

gemöbnlid), ab; jumeilen jerflreuet er fid) aud) ror

ber .^arnröbre, vermutblid) megen ber ungleicbe»

Sufammenstebung beö 3nnern berfelben

**) 25ie (d)uieribaften (Jrefjioncn unb baö .^arnbrem

nen unterfd)eibet ben urfi'rünglicben oon bem 37acb?

tripper unb dbnlid)en ^(u^fluiTen ouö ber J^arnr6bre.

**) 9Beld)eö mit feinen ©pmptemen immer fo lange

babei nod) anbdlt, bi€ baS reijenbe @lft burd) bag

2Iußtröpfcln fortgefd)aft ift, einige ^age biö mebrere

S5?od)en. .^Slt eö ebne ^luöfluö einige S^it an, fo

führt biefer befcbmerlicbe, iuioeilen gefübilidje Um#
fianb ben toiberfpred)enben Ü^amen beö troefnen

^ripperiJ,



IO (Si'jTer

tropfetn einet* Jt>d|ierid)ten, wie mit ?0iücf)

t)evmifcf)ten , meiöÜd^ten 5eud}ti3feit.

lg. X)ie .^ranfcn bcjcic^ncn bcn 0 ij bet*

0d)mei*5en^ ben jie §iir 3 eit bcr ^refjionen am
gcnaucfi^n fübien, gieid) feintet* ber (Jicbci**)

in bet* ^arnrof^re; man bemerkt/ ba§ fte inmens

big na§e an i§rem Ttussgange fafl tmmb ifl.

19. ^d^renb bet* gortbauei* biefcö 7(u5(Tuf^

feö nerminbert fid) nacf) unb nad) baö dparnbren^

nen ?Öiic bet S'-’it, oft med^feiömeife

,

nerdm

*) ©a« 3>niere ber J?aniriSf)re Wtcb im gcfimbfti Su*

flanbcöuvd) bie Öffnungen b er au^bünftenbcn ©efdfe

unb bie ^iuöfubrungegdnge bcr bafelbfr befinblic^cn

©c^leimbrüfcn mit einem freimUUg aui>fdimi\jenben

feinen/ milben, flebvicbten/ bucci)jtct)tigcn 0afre im<

meemdorenb fdilöpfrig erhalten , bamit ber reijenbe

Urin, oi)ne biefen ‘$;bei( an;;ugrcifen, binbureft gleiten

fdnne. CDuvd) bie venerifebe @cbdrfe ober gereift/

' werben biefe '2iugfonberungggefdfe jur bdufigern liht

febeibung ihrer ^euebtigfeiten genötbigt ; eine ^(nftalt

ber wob^tbdtigen Statur, baö feinbiclige @ift ju

uerbiinnen unb U)eg5ufd)mcmmen. 5Me ber .^arn<

rdbr« eigcntbämliti)e SuMaimenjiebungefraft treibt

bie '5:rivpermaterie tropfenweife betbor.

*) ©er geiu6btttid)e ^ripperfij i(l einen, auch anbert»

halb bi^ jmei ber Oefnung ber .^arnröbte

( in fcbltmmern, abweicbenben gdllen nimt bie (5nt<

Himbung fajt baö ganje ©Heb ein unb febeint rotbx

iaufartig). SBic bie ^rippermaterie gerabc in bie

angejeigte Stelle ber dparnrbbre gelange , i(l nicht

leid/t ju beitimmen ; inclleidjt fejt fie ftd) juerft an
bie Oefnung berfclben unb jicbt ftd) von ba aümdlig

einmdrtö in bie ©egenb, bie für ibr^?^ 3teij am em;

pfdnglidnlcn ift , unb wo fie (icb am febwerften vom
^arne wegfpübi®*^ idft.) giebt Tripper faft ohne ^arnbrennen, bei be<

neu gieicbwobl ber 2lu6|iu0 ftarf ijl, unbanbre, bei

benen
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»evdnbert ftd) bicfc mdffcr{d)te, mi(d'id)(c *^rtp^

perfcucbtigfcit in eine btd*nd)ere, bem gefd/tnoi^

^cnen *^alg d()nlid)e, unb gitbüc^cre, allem

fc§n nac^ , bem €iter *
) gleid)e, Pon fpcjtftfd)em

imangenelpmcn 0evuc()c.

20. ^enn

tieneti bic fcbtucrjbaften (Jmpfiinbutigen wodcnlang
tjoe bem 2(u^tr6pfcln l)ergef)en. einige,

tniewopl feltene , tvo baö Uebel ganj bei bei* jmeiten

Qöeriobe gepn bieibt (gonorrh^e feche), mo baö

Jjarnbrennen, aud) mobl eine .^arnflcenge önbdit,

ohne ba§ ein ti'ipperartiger 2lbgang erfolgt, unb un;

fer biefen meldje, bie felbg opne @'rfd)cinung be^ lej;

tern gepeilt tuevben. Sft biefer fogenante trohie

Tripper bööartig
, fo entiänbet fiep nid)t feiten ber

®amm , wo fid) ,
wenn niept .^ölfe gefepiept, eine '

^ittelfieifcbpgel 6fnet.

©er eiterdpnlicpe '^ripperfluö fepefnt ein ©efcpwup
in ber .^arnr6pre t)orau?,^ufeit;\en; man irrt ftd) aber

;

beim gett)6pnlid)en einfachen Tripper ig bieö nie ber

^all. giebt meprere §düe von (5itereri\eugung

opne 3Serlug Pon 0ubganü
, opne ©efd^mür. ^au

pat bie duiTere gläepe ber Jungen , bee SvibbenfellS,

aud) ber ©ingetueibe beö Unterleibö mit ^iter umgef

ben gefunben, opne bap bie minbefte (f);uljeratiort

on biefen 'X.peilen gnben mar. 5)^an bemerft bei

triefenben ^lugenliebereiitjunbungen «on feroppulöfeu

unb anbrer ^Irt, Co mie bei garfen ^dniupfen einen

3lu^gu^ mapren @iterö, opne bap nur 23erbacbt eines*

©efcpmörö vorpanben mdre. 0olte bie gelbe ge;

n)6pnlid)e ‘Jrippermaterie von einem (^cfd)t»iire pers

geleitet merben , fo bebenfe man ba^ menn aud) bie

ganje innere Jpanir6pre jum @efd)i«iire getverben

rnSre, bie @t6fe biefer vcrfcpivarenben ObergdePe

bei weitem md)t jur iperporbringung ber 'DJtcnge (5i^

terö pinreiepen witrbe, bie üumeilen in *5:rippern ab;

gept. lT)a iiberbem bie geiPbpnlitpen Tripper ein

wapreö «enerifepeg tO?ia^m jum ©runbe paben, fo

mürbe feiner berfelben, wenn fie auö einem ©efcpmüi*

cntfprdngen, opne i^luccffilbcp (opne n)eld;eö fein

«enevU
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20. bie 0cf)mcrjCrt unb

bimgöjufdtie nac^;gc^aj]en ^aben, erfofgc bie

b ritte ^criobe. ^ec einfache “Tripper fd?ift

ficf} bann gembi^nüd) Pon feibft jur Teilung, o^ne

funftücbc Jpüifc/ an; aller ©cbmerj n)d§renb ber

(^refjionen if^ Perfd)munben, bie ^raft, ben ^arn

511 f^aiten , unb ii^n of^ne (Jmpftnbung unb in poIj

lern 0traf^ie ju iajTcu/ ifl lieber ^ergefleUt, ber

fd)drfiicf)te, gefdrbte TCuöfiuö, non furjer .^on^

fijlenj, nimt nad) unb nad) eine meiöiicbfe garbc

an, unb wirb enblidj ungefärbt (feltner bleibt

- er

i»encrifd)cö ©efc^trur grönbUc^ geleitet werben fan

)

Jpcilung annebmen ; ba ber einfache 'Xripper bod) oft

bloß burcl) bie Kräfte ber ü^atur ober geringe unrner*

furialifci)e ^unftböife gehoben wirb, ^ei g^erfonen,

bie üom Tripper gebeiit worben / gebt juweilen ber

Jparmbbrff^Jeini auf einmal gelb unb eiterdbnlicb ab,

nach (5rbis;imgen , @enuö geijligcr ©etrdnfe, bdnfi^

gen ^öeifcblaf, u. b. g. Söefonberö in ber ©ntjäm
bung^periobe ber *^ripper flieft bie ^eud)tigfcit eitere

dbnlici) ab

,

ba boeb ©cfcbwüve eril naci) berSntjöm
bung @iter üon geb geben. 3am öberflüf|igcn ^rweife

unfrei' Behauptung bient eine unj^büge 'lO^cnge Oef*

nungen oon J^arnröbren, fowobl fold)cr, bie wdb<
renb beö ‘irippercf frarben, al6 folcber, bie lange dop

bem ^obe Ivipper gehabt batten. Bei lejtern fanb

man feine 9^arbcn, ungemein feltne ^dlle au^ge#

nommen; bei erlern aber fabe man, bafj bie ^rip<

pevflede bin dJefebwör , fonbern bloö febr rotb unb

fajt wunb war, babei lieg geh aug ber Oberfldcbc

ber innern £[l^embrane bie gefdrbte ^^aterie bdufig

öugpreffen, wdbrenb man ^rippereiter frei in ben

fogenanten 0d)leimb6len (lacunac) b. i. in ben

Vertiefungen ber Slugfiibrungggdnge ber .^arnröbr;

brüfen , fijjen fanb , ohne ben minbejlen Verluft iwn

0 ubftaii5 baruntev gewahr ju werben; bie Inmpba*

tifd)cn ®efdfe ikojten, wie oon einer weiffen §emfer

tigfeit injijirt; ‘Pott, Morgagni, J^untcr,
0toH u, a, finb ©ewdbrmdnner.
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er biö öum 'Kbfc^icbc ijort emer bem
(Jirneiö df^nUc{)en/ jdben (er lüjt jic^ jiDifd^en bert

Ringern in 3^ben be^nen), burcf)ftcf)tigen, miU
ben *) Sflatur.

21. (5r nimt, unter einer fijjetnben

pftnbung unb einem nid}t unangenef^men ju

jionen reijenben 3uden ber (5id)etunb^arnro^re,

ön ?0^enge immer mef^r unb mehr ab, hiß enb^

lieb nur faferiebte giod'en im ^arne unb enbiid)

oueb biefe, felbfl unter ^erfebminbung bes erj»

md^nten .^iMeiö, nicht mehr erfebeinen. ^er^^ripi?

per ifl gebeiit, gemobnüd} Pier biö fünf ^od;en
nach feinem erflen TCnfange.

22. ^ie5 i|l" ber gero6bniid;>fie ?^organg beg

^ripperö ,
bie 7tbn)eid)ungen aber jtnb unjdblid).

23. ^enn ber Oleij ber ^rippermaterie fti

noch mebt ber (£ntjunbung nd^ert, fo fd^rdnfr

ficb bie 0npfinbung beö Traufen nid)t meipr auf

ben urfprungiid)en 0ij bcö "^ripperö ein.

24. ^attigfeit in ber ganzen ©egenb beg

53ecfenö, eine unangenebme ^mpfinb(id)feit im
.^obenfaefe, in ben ^oben, im ?Oiitte(f[eifd)e,

im ^intern unb in ben .puffen, 0ted)en biö in

bie ©cb^^ j^atfeö trennen beim "Abgänge beö

.^arnö, bunfle fRotbebeö lejtern, bdufige, febmerjj:

bafte (Erefjionen unb befcbmcriicbcr 0tubigang
pnb bie gembbniid^en 3«f<^de im Ttiigemeinen.

©ie

*) JDiefe ^cuebtigfeit febeint Foagulable ßpmpbeju fcpn,

unb ihre @dte erfent man febon baran (lyiflfcr

bem SJtacbiaö aller j'cbmersb<Jftcn ^mpfinbung), ba0

f(e in ber SSdfd)e nur auf einer 0eitc antroefnet, unb

biefer '^ieef gei) bann röllig abreiben Idg, ohne eine

gefärbte 0pur ju binterlaffen ; wdbrenb bie uorgdn»

gigen, febdrfern ^u^guffe bie 2Bd[d;e färben unb

ficb einjieben.
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^ic Idflcnbvüfcn pflegen baSei juweilen ju ges

fd}tt>e(lcn.

25. bie (Jntjunbung nod) heftiger, fo

fd}cint bie ganje x^arnro^re vofenartig angegriffen

ju fepn; jte iji g(eid)fam mie t>erfürjt; bie

gern, jumciien uniinterbrod^nen (prlapismus)

0teiftgfetten friimmen beöf^alb baö ©Heb untere

tt)drtö ( Chorda), unter bengraufamflcn0cf)mer^

jen, oft unter 7(bgange einigen ^^(utö *).

Riebet nid)t feitnen 0amenergieffungen jinb ei^

ne x^arn ifl bunfeirotf^, fd>arf,

^i|ig; ber .^ranfe wirb alle Tlugenbiiefe gene^

tf^igt, if^n, felbf^ tf>ec(bffefn)eife , 511 iaffen, aud)

toüf^i nur trepfenmeife, unter bem f^eftigflcn

0d)ueiben unb unter unmUfu^rlicben "^erjiufum

gen ber ©ejicbt6muc'feln, oorjüglic^ wenn bie

testen tropfen §erau5gcprcffet merben. guwei^

(cn fan ber .^ranfe jid) feine ^icrteljfunbe auf

ben deinen erf^aiten ( unb bann erfolgt oft eine

oollige x^arnoerbaltung). X)a6 ©lieb ifl duffere

Ud) fef^r fd)merj^aft, bie x^arnrblprlefjen flaffcn

auf; man bemevft aud) roobl einige 'T)rufengcii

fcbmiilfle Idngfl ber x^arnrb^re ^erab unb eine

fd)mer5,f^afte ^rf^ebung bcö ^^dttelfieifcbeö , oft

mit (Stubljtoange oerfnupft; ber ^ripperauö>

fluö ij^ bunne, fd)arf, miöfdrbig, grünlich ober

grdulid) '*'*), aud)mohl mit 'Q31utflreifen gemifcht;

er ^iebt fjd) in bie Icinmanb unb mad)t d^nlid) gc^

fdrbtc S'iecfen barin. ^er 0d)mer5 ifi groö, er erregt

ben

•

* ) SÖeld)?^ auö beit fleinen envcitcvten ober jerrifTeneii

9Mut(icfd6(l)eti ber entjunbeten, uiucr ben ^retjioneu

übertudi^ gefpanten 'DDJembvait bc5 x^arnfaualö

entfpringet

**) “ilbpibc färben ni6gen cbenfaül burd) @inmifd)ung

fleiner ^luttbeild;eu entgebn.
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tenO^ulö; eö ift gvofl imb ^ugcgen,

jiigüd) gegen 7(bcnb ; bas aus ber ‘Xbev gelajfene

^hit f^at §icr jutneUen eine 0ped'f^aut.

26. tiefer Vorgang , tt>e(cber\ nie nafuvlic^

ift, unb oft einer anbvigen Äorperbefebaffenfpeit,

am fpdufigften aber einem ubefn ^er^alten bes

^ranfen, ober feines ^eforgers, einem §inju?

(ommenben gieberanfade ,
einer ^erfeUtung,

0d)red, 'JtergerniS, Üieiten, *^an5en,

55eifd}(af, ^ijjigen ©etrdufen, ^urganjen, djjem

ben ©infprijjungen u.
f.

vo. feine ^eftrgfeit ju ban^

fen f^at, bieibt bei biefen UnfdHcn nid}t ftefpen,

fonbern fd^reitet/ menn nic^t gmefmdjtge

gefc^ief^t, bis ju ben gefdf^rlicbf^en 0pmpto^

men fort.

27. I^er QJriapism ge§t leicht in ^ranb über,

bie S^rüfenent^ünbung ldng|dber^arnrof;)re in "^er?

fdjmdrung, bie fid) nad) bem »^arnfanaie 511,

feltner nad) auf[en bfnet; bie 7(nfd)n>cUung int

?Ö^ittclflcifc^e, oermutfplic^ bie Somperfc^en ^rü^

fen hüben einen ?(bsjcs, ber mit ber eine

giftet ( fiftula perinaei
) hübet, moburc^ ein um

natürüd)er Ttusgang beS d^arns burd) biefe ©e^
genb immermdf^renb unterhalten mirb. X)ie ^or?
ftef^erbrüfe gef^t in ©nt^ünbung unb ^erf^drtung

über, feltner in ^erfd)n>drung. ^ie ^orl^aut

entjünbet fic^, bor5Üglicf> bur<^ bie ^erül^rung

beS fd)arfen ^rippergiftes ,
meld)es 5mifd)en bie

©ic^el einbringt (0d)anfer unter ber ?i>or§aut,

unb (5id)eltripper |tnb nicfit feiten golgen); jie

fc^müt an unb hübet ^arapl^i?

mojts. ^er ^ripperfluS ftelpt aud) mo^l plbjlic^

füll (chaudepilTe avortee) unb fpmpat^ifche
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bencnfjunbimg obci- and) Iciflenbrufengefc^wulfl

cntflef^n an feiner 0teüe.

28. Unter (Jmpftnbimg eineö folifartigert

^efptf^unö im Unterleibe unt» einer 0cbmdc^e in

ben icnbcn unb bem ^eden, unter 0cf)mer5ett

beö 0cf)n?an5bein5 unb bev ganzen »^arnrof^re

unb unter ^Icigungen gum (Erbred)en fangt baö

gufu^renbe ©efdg bes einen ^eflifeiö^. bann ber

S^ebenf^obe, enbücb aucf) ber Körper bcs ^oben/

feiten beiber, an 511 fcf>meUen/ ein fpmptomatifd>eö

gieber (ber ift gefcbminb, voll unb (lar^

gefeiiet baju. ^er »<)obe betomt eine meiere

^oll^cit unb Tiuftreibung (chaudepifie tombee

dans les bourfes), nad) unb nad) mirb er ^art;

bod) ift ber brüber itegenbe SRcbeni^obe harter an^

juffihien^ er ift empjxnblid), mit einem ftumpfen

0chmerge burd^brungen, gumeiien mit 0tid}en

begleitet, ^r fc^eint bem .^ranfen eine unertrdg#

liehe ia\t.

29. 7(ud) ber 0amenftrang fchroUt! gumei^

(en an, unb bie ^^iutaber beffelbcn bc^nt itd)

fühibar in Tiberfropfe aus ; bas 0amen abfii^#

renbe @efds mirb hart unb fd^mer^haft.

30. 3nbeS hat ftd; ber "^ripperfius berminf

bert unb ift ganj (feltne ausgenommen)

flehu geblieben; bas .^arnbrennen h^l aufgc;«

hört. 'I^agegen fielt ftd;, ba hi^t^ bie ©egenb
bes ^lafenfmlfes angegriffen ^u fepn fdjeint,

ein öfterer ‘Jricb §um Urinlaffen ein, eine

0trangurie; bie fonfl oberfldchliche l^ntgünbung

bringt tiefer in bie 0ubflang ber 9)iembran ber

dparnrohre ein. bie ©efd^mulft

medjfelsmeife bon einem .^oben in ben am
bern über.

31*
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31. '}(ucf) anbrc ^ingerocibc (eiben, mie ge?

fagt, babei burd; fpmpatf^ifcben Dvcij; Unterbau?

(id)fe{t, ^(a^ungen, Dieigung ^um fe
bred^en )tnb bie getvo^nlid^en 0i)mprome *).

32. ^ertbei(ung iflber f;idufi'g|li’, 0fiv?

r^uö bei’'*'*) fcltnere, unb^ronb ober ^i>'erfd;n)d^

rung ber fcltenfle Ttuogang ***).

33 -

*) ^rreauwg bc^ 5y?errcnfi)(rem<5 bnreft ?ctb(>nfcf<aftcn,

beß qan 5cii
.Äfrpfrö ober ber @ebur(ö;

tt)eUe iiiübefonbre
,

jufammen^iebenbe (JinfpriV^jun^

gen, roI)e IHmüenbimg ber .Serien, <purganjen, ver»

niuiMtd) .Tud) eine nod) njd)t i^ödig crfldrfe 5>i^poi

biefer 'Xi)etlc föuncn biefe gefcbtiioflene Jpobeii

unb eeii'tenbculcn erzeugen, ti^eld)? fedene

§dlle außc\enommen ) nicbt itenerifd) fmb. ^loö
fpniparbijd)cr 0iet^ ber limipbattfcben (S^pfafe in ber

Jparnv6l)fe unb beö 'Sebuepfenfopf^: (Caput gallina-

ginis ) febeint bie emt’ernte ?lnfditypnung in biefen

£)tuien ,v» erregen, 's&emeis, bie öftere SBieberx

funft unb ^Serfd^winbung biefer @efd)ipi‘il|le unb
ihre djeilbarfeit burch em^Hnbungötnibrige, fd^merjj

ftillenbc ‘55?ittel , ohne 0.uecffiU)er; u'eldjeö mit ben

mabfen ueneriid)en Q^ubonen unb 0.mb()oben nie ber

^iiil i|l. 53eibe geb« b^fOl^ ««fee mi^figer

?8orfid)t in (Eiterung über, unb gefd)iebt eö, fo finb

bie (^efebmüre, nad) .^unter'ö ^&eobad)tung?n,

nid)t uenerifd), unb (affen ficb, ebne nadifoleenbe

£u|I:feud)e, bureb nnmcrfurialiicbe ‘SJiittel betlen.

9f7id}t ju gebenfen, bn« üebt yenerifebe 'T)i bcnen unb
J?obenge[d)tüülfte burch mabrenUebergang bes 0}? ivjönii}

eri^euget, weit gröffer unb fd)mei7,huffer fmb, alö

biefe bei '^ripperunterbröefungen blo<5 bureb 0tci,^ ber

03?itleibeubeit entfranbenen.

**) ^2)eronberg roenn ber *2(06^11^ ficb nicht pödigmieber

einfteUt, unb bie ^obengetd)tpul(l nid)t abnebmeu

wid , erfolgt bie 23 erhdrtung.

***) ©irtanner fagt „niemrl«« gehe fie in 3?erfdbmdf

rung/^ ,^unterö ?öeobacbtungcn entgegen,

05
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3 3. ©(eid)fafö unter TCuf^oren bcö ^arnSren:^

nenö imt) unter (^ntftcf^ung ber ^arnfirenge, fo

luie ber meijlen i)on ben übrigen 0nniptomen, er?

eignet fic^ juroeüen eine 7(nfd)n)e((ung ber leiflen?

brüfen^ me(cf;e mit ben i)enerifcf}cn ^^ubonen nur

eine entfernte 7(ef^n({rf}fcit §at/ ba )Te nur burcf>

ben 9vei,^ ber ^itempfi'nbung entfielt. (X)od} ftnö

Heine '^nfc^meüungen ber Icifienbrufen bei jebem

etma^ heftigen “Tripper ein gew6bniid}e5 unbebeu?

tenbeö 0pmptom, o^ne ba^ ber 'Jripperflu^ babei

jlUie j^ef^t. 0ie Perfd}n)inben beim 91ad)ta5 beö

j^arnr6f}rreijeö of^ne ^eitere^).

34. ^ertf^eUung ober 0Hrrbuö ber f^du?

figfle, ^erfc^mdrung ber feltcnfte 'ituögang.

35. 0c(tcn, aber lueit gefafirPoücr ift bie

unter df^n({cf)en Umftdnben erfolgenbe 'Xugenent?

jünbung 0 * Unter ^erminberung ober p(65(id)cm

0 fi(fianbe be5 ^ripperö (oft i^mei biö brei *^agc

nad) ber Unterbrud'ung beöfeiben) nad) ftaifer

^erfditungbeögaujcn^crperö ober ber 3eugungö?
Ü}cik, burd} unjeitige, übermäßige fa(te Umfd)(d?

S^/ Sugdift u. b. g. befdit bie TCugen cinef^eftige

^nt?

* ) if! jtoae eine 5frt »on 0pmpat()ie jioifcben ben
Organen bcö 0c[)enä unb ben Seugung^njcrfjcugen
befant, aber ob ftc jur ©ctldriing btcfeö gM)dnomen^
binrcid)e, getraue ief) mir nid)t ju beftimmen. 0o
angemein man übrigens biefe triefenbe ^tugenent;

jünbung einer mabren 93crfeiuing ber ^rippermas
terie beimig, fo unmabrfcbeialicf) unb unbemiefen ifl

biefe ?&ebauptung, fo lange man bie pcnerifcbc ?TJai

tut ber au3 ben ‘klugen triefenben ^UJaterie nicht bar<

tbut, fo lange man nicht 0chanfer bamit eingeimpft

hat. 3tibe3 mellen mir ben 9'iamen eines ^ugn»
ti'ippcrS biefem Unfälle bcii\ulegcn, '^(nganb nehmen;
00 eben febe i^/ ba^ @ irtanncr meiner iBiCij

uimg ift.



. fficnertfcße öof fic& 5ejTer)cnbe fofafu6ef. 19

^lU^ünbiin^
,

bic fefpr ba(b (in wenigen *^agen)

gewof^n(id) unaiif^aitfam/ in iinbeÜbaee ^(inb?

X^zxt übergebt. entjünbet fid) bie ^onjunf^

tiv>a, fd)a>i(t unb nimt ia$ 'Xnfebn eines rof^en

0tud’ Jdeifd^es an, aus wcldjei* eine ^duftge eitere

artige gluffigfcit trieft/ weld)c untere

'^lugoniicb entjünbet. Jeber 0d;immer uon liebt

ifl bem ^ranfen unertrdgiid;. ?Cucb bie weiffe

Tlugenbaut entjunbet ftd) unb fd;wiit bergef^ait

über bie dpprnbaut beruor, ba^ (entere barein wie

in eine 0rube cingetieft ju fepn fd}cint. ?0tan be^

merft eine i^itereräeugung hinter ber .^ornbaut/

welche weislicbter unb unburd)(tcbtig wirb, jid>

abfd}iifert/ burd; ben 'Xnbrang bes r>ereitertcn 7(u^

ges enblid) fpeiworcritt unb ^crpia.jf. Sber uer^

borbne 3nba(t bcs “^(ugapfeis (duft aus unb baS

0ebwerf5eug ijl auf ewig jerftort *).

3 <S. 0cfd)wure in ber djarnrobre mögen
wobt etwas febr feltnes fepn; wenigfiens fi'nb

bem fid) felbft uberiajTencn gew6bn(id)en 'Tripper

ganj aufferwefentiid). X)ie 0pij5c beS üio^fS

»on einer Si^jefjionsfprijje/ ber Katheter ober

eine harte ^erje in ber^anb eines Unbehutfamen
fan eine ^Serlcjjung im .^arnfanaie (eid)t bewir?

fen; ein 0d)anfergcfd)wur ifi bie 3^^ ct^

was dbu(id)em tan bie 3errei)Jung eines ^hitge^

fdfeS in ber ^arnrbl)re (burd) ^riapisni/ Ona?
nie, ^^eifd)laf) 7(n(as geben, i^s tan and; uoit

ber innern ^rofnung eines Ttbs^ejjes ber duffem

^arnrohrbrufen ein inwenbigeS ©efd;wur juruct^

bleiben.

*) Siuöeileu vier OiiS fünf '$:aae nadj bem 2lnfange

b«6 Uebelö f wie @ i v t a n n e r Oemerft,
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37 . €{rt paifer 0cf)merj beim »^arnfaffen att

einev Hetncn umfd^ncbcnen befHuUen 0tei(e in ber

^arnrof^ve, melcbcr ftd) bci^nbringimg beö

terö ober einer ^erje, fo mie burd) einen S^rucf Don

cufTen an bemfeiben Orte, in bcmfelbcn Umfange
erneuert, bcjeicbnct bie ©egenmart eineö foicbert

@cfd)njürö\ 0 etx) 6 fmlid) ij^i etmas ^iut abge^

gangen, ef^e baö 0 efd;miir entfielt *).

g8- 0inb in biefem 5aUe and) aÜe^ntjun^

bungöfpmptome beg ^ripperö gej^Ut, fo bauert

bod) ber an ber Perbdd)tigen 0tede fort,,

feibfl mdbrenb be6 9^Tad)trtppercv metcfi^^’

d)er Urfacbe entfprungcn, nid)t e^er aufbbret,

bis ber gcborige ©ebraud) bc^ 0,ueffi(berö i^m unb

feiner Omeüe, bem ^arnrbbrgefd)n)üre , p(6jitcf>

ein 9Rimt man an bie 0tc((c bcö anth

Penerifd)en 0pe
5
ipfum6 , abf^ringirenbe ^infprij^

jungen , fo erfolgt bie luftfeud)c.

39 . Swweilen, obroobl feiten (faftniebei

benen, meld)e eine furje ^orbaut haben, unb

gar nid)t bei benen, n>eld)e jie Pcrlorcn) bringt

bie ^erm{fd)ung mit einer uenerifd)en ^öeiböper^s

fon eine 71rt auffcrlid^en ^ripperö jumege. Unter

einer fijjclnben unb brennenbbeipenben (I'mpfttu

bung entjiebt bauptfdd)lid) in ber ©egenb ber ^erei^

nigung ber ^orl^aut mit ber ^icb'^^/ ber ^rone ber

Icjtern unb innerl^alb bcö Untcrtlpeils ber erj^ern

bie 7Cbfonberung einer fc^arfen jdl;>en ?0^ateric,

ohne ba0 man eine ^autlofigfeit ober

?6erfd)mdrung mal^rnimt; jurocilen bemerft man
burd) ein ^ergrbferungöglaö , baß bie angegrifi;

feite

) Unt> trdbrenb bem ubticjctt ‘trtppcrflufl'e mitunter
wabreg mit ^(ut öcmifcJ)tcö Gfiter tute ©irtaiu
ner trül.
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fenc 0tclk, wie mit 0d)mdmcf)cn bcfejt ift.

ncnt biefe mibci-naturfic^c '^{bfonberung au

genanten 0teiien einen ^i cf) e (tri pp er *).

40. S^^cifen nimt er bieganje innere Ober?

fidcf)e bei* ?^orf)Qut unb ben ganzen Umfang ber

(Jic^el ein, mcnigjtenö f)a6c ici) ij)n auef) am fp4?

^igen '^§ei(e **) ber (^ic^e( bemerft ***),

•) ©pbenbam febeint jueifr beobachtet gu haben,

9Sieüeid)t ifr legterc ^tfdietnung ein nicht fcltner
'

2(iw

faiu] .^anu'öhrtripperß, golyenbe il'caüfengec

fd}id)te }'d)eint biefe '^^ebauptung unb noef) einige f)i«^

her 9c()6fige€djge inö £id)t ju {teilen. ^ine2)?anö.'

per{on, bie nie einen Tripper gehabt, befam burch

«inen unreinen halberginungenen '^öeifchlaf einen faft

tnunben bunfclrothen gicf, brei Linien im S)urch/

fdjnitte, jmei l'inicn non ber 4>ann‘öbr6fnung cim

fernt, welcher fehl' suenig n^lTefe unb nid;t ülel J5e;

fd)ioerbe verurfachte ; fenfr hatte er fein penerifd)e^

Uebel. tiefen ilmftdnben hatte er mit einem

§uauenjtmmer gu thun, bie in allem betrachte ge/

funb war. <gie befam non ihm einen fehl' h*f^tgen

Tripper nnb eine fonfenfualifche ßeiftenbeule in ber

rechten 0d)ooig, nebfl einem )lb^gcö in ber ^alte

jmifd;en ber grofen unb ber ^iBajTerlefje berfelben

0eite. S>ie ‘üDtanöperfon enthielt fid) nun non ihrem

Umgänge unb fieng an , fId) bie ftepernbe 0 telle mit

lauer 'lOtilch ju betupfen; worauf baö Uebel all;

mShtich feinen Ort nerinbertc unb in einigen ^agen

nach ber Oefnung ber »^arneShre h‘ngog, bereu £ip;

pen jtd) gu entgünben anfiengen. 3lud) begann fchon,

einige 'geuchtigfeit au6 ber 9D?itnbung ber Jparm^hr«

5u gehn, al^ er (ich ber ^ehanblung unterwarf unb

K
2>er @icheltripper fd)cint eine befonbre Zartheit be«

Dberhdutchcns ber Sidjel yoi’au^iufegjenj weniglten^

wirb
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41. bic '$:r{ppermatene in ft'(tncn5^(^

ten cingefogcri n>ecbcn imb häflfeucf^c erregen

renne, geigen untrug(icf}e (Jrfaf^rungen. $[öe(d)e5

öber ölte bie S'^üe ftnb, unter benen bicf5 gefd}ief;»f,

{ft nod) nid}t flar. biefeö burd) »^>arnr6f}r^

gcfd}iuure, bie ihre {^'ntfte^ung fafl ftctö einiger

t)on aujyen angebrad^ter ©ereulc ober "^ertejjiing

5u banfen j)abcn, erfolgen fonne, liegt uon felbft

am "^age unb braud)t feiner fernem 2^eftdtigung.

Unter n)cld}en Umjldnben aber baö ^rippergift

of^ne Q3crlc55img ber innern ^dicmbran bee ^arn^

fanalö in bie Q^lutmajfe eingefaugt merben fenne,

ifl beflo ^mcifelbafter; ob burd; fiijjigeö ^erfpal^

ten ober gegembvifö burd) ubcrmäjtgej? 7(berlajfen

unb ^urgiren, ober überf^aupt burd) ein fd^md^

cf)enbeö Dveginien unb innerlid)c unb 6rtlid)e

fd)la|fimgönuttel, brtlici; angebrachte Clueffilber?

falben

fo, Sinnen fecSS ^agen SIo6 burd) jdbling rer<

ftdrftcn ©cSvaiid) be^ aufI6öl{d)cu Cluctfilbere n6üjg,

opne weiteret pergefteHt learb. ^Rachgehenb^ pat

er baö j^rancniitmmci’ nid>t rrieber angefeeft unb be#

finbet ftd) nod) ( nad) ein unb brcruicrtel 3aprcn )

Doilfonnicn tüopi. 55as §rauen§immer genaei burep

enf5ünbungö»nibrtge duffere unb innere ^epanblung,
unb «on iprem Slbäjes burep D.uetfilber,

ti'irbiman ihn nie bei g>erfcnen pnben, beren 93er-

paut furj, abge[d)nitfen ober ftcre pintcr ber ^'iepet

juriifgejogen üt JDaö Oberpdutdien einer fold)cn

@icPe( tnirb bid)ter, unb fo vom venerifd)en (^ifte

bloö mit (0>d)anfern angegeft. 23ic(lcid)t beflept

ber fd)ivdmd)enartigc Ucbcrjng ber (Sicpel bei biefcit

dujTei’u ^rippern auep au« fleincn föcpanfevn. 23er5

fduebne ^eobad)tcr, unter anbern ©arbane, pas

ben n)cd)|'el«weife Jjarnröprtripper nad) 93erfdwim
bung be« ^id)cltripper« uub Icjtcrcn wicbertammen
fepn,menn cr{tcrcr perfcpiranb,
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falben imb u. t). g. ? f53iel(cid)t jumeilen

turd) eine fremdartige Äranf^eitsdi^pofijion^ ein

flUfdiiigeö gieber*), oder aigemeine f^abitneUe

i^rdnflicbfeir. — 'iCilcö dies iiegt im ^unfein

und es ift menig ?BSa^rfcbein(id)feit dor^anden,

daj, auffer diird) ^arnvb§rgefcbu)ure, irgend eine

^erfejjung der '^rippermaterie moglid? fep.

42 . 0 odiei ift jmar ma§r, da^ nid^t fo?

?Öii(de oder ^^osartigfeit der anfteffenden

9}iateric, als dielme^r die abmeid)ende (^mpfdng^

lid)^eit **) der jedesmaligen SMSpojTjion des der

'Xnrteffung ausgefcjtcn Körpers die gelindem und

fd;limmern ‘Tripper mad}t; aber judiel^'^*) ifts,

allen modifi'jirenden €*injlus derfd}icdner ©rade

des ©ifts megjuleugnen, mic drunter t§ut,

meld)cr daffelbc and; don der Innern ©leid)g{lltig^

feit andrer Miasmen ju befpaupten f ) tpagf.

^ 4 43 -

*) % ^oot fa^e buvcf) Jpinjufunft ber '23Iattem iU

nen '^.vipper rcifchwinbcn imb bie ffiüige gujtfcurf)c

brauf erfolgen. aucf; geipiö fein .^arni’öbrge^

fduüür jugegen?
**

) ?D?an lj‘^t ^eifpielc , ba§ ein ?$rauenummcr meb?
rem 9Dton^perfonen Tripper üon böd)fl Perfcf)tcbnen

©raben mitgetbcUt, imb benjenigen boeb nicht önge;

geft b^^t, mit bem fte ben meiften Umgang gepflogen.

Jpier fiitut oueb ©irtanner mit mir ein.

f) 31^ gleicbgititig , bie 3mpfmaterie fei ron

gutartigen g>o?fenfranfen ober non, burd) jufammenue*

benbe’Q^iattern getöbeten.Ämtern ? ^tbi^^be *>ei einer

©pibemie eineö fauiiebten Tternenficberö s^b» 'Perfo«

nen ftrft genau mit benfelbcn Snfäilen angefteft, bie

in @iner 0tube auö unb cingiengen,

bern v^cunilen, baö ©eftnbe baju gered)net, ganj

nerfd)iebne tDJobififajicnen bctrfd;tcn unb faft oI)ne

!Äbweid;ung von einem auf ben anbern famen.
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43. ^er evj'le ‘Jvtpper fc^eint bei bcn mcU

flen jnbiPibuen bcr fpeftigfle ju fepn, Porjug^

iic^ n)enn ein empftnbfames ober feurigeö *!^empe^

ramenC ba^u füinf.

44. ?[Bieberf;)oIte 'Tripper fc^cinen bie^>arm

ro[u‘e gegen einen neuen Dveij berfelben '^vt immer

mef^r unb me§r abjiiftumpfen ; pe mirb gemo^n^

(id) jebeömai auf eine geraume (immer längere

unb längere) eine neue TCnfteffung un^

empfdngli'cf).

45. 9^crfonen, bie eine fogcnante unl^eil^

fame Traben, fi'nb besbalb nicf>t mel^rern

0a)mierigfciten bei Teilung beö ^ripperö auöge^

fe§t; fo mie gegen mand)erlei fKci5c Unempft'nb^

It^e oft bie f^artnaffigftcn Tripper befommen.

46. langnnerigeö ,l5>arnbrcnnen
,

ofyne er«

folgenbcn 7(uöfluö jcigt einen bösartigen "^^ripper

an f
ber, ef;ie er ausbridjt, oft eine bdnglid)e Un«

ruf^e5ur'Q5ovldufern§at; bod} beutet flaifcs ^arn^
brennen nid}t allemal auf einen fpeftigen 7lusf[us,

(0 mie geringes nicht j^ets auf einen mdfigen.

47. ^he ber Ttusfius erfd}eint, mirb ber

Tripper feltencr pon ?OianSperfoncn mitgcthcilt,

häufiger Pon Srauenjimmern. X)od) ift in ber

geit ;^ipifchcn ber Ttnfleffung unb bem Ttusfluffe

bas (äift nid)t umhdtig/ es machtinbes ftetslJm^

pjt'nbungen in ber i>arnrbhre.

48‘ 3*1 Oberflächen bes Körpers, bie ohne

Oberhaut finb
,

unb Pon SRatur fchon 5eud)tig5

feiten Pon, ftd) geben, fan bas “^rippergift dhn^
fid)e Tfusflupe errcg:m ‘^rippermaterie muS beSi

halb forgfdltig Pom Tffter *), bem IS^unbe, ber

SRafe,

*) fabe '5:rtppermaffne bureb ein« ber unnatuilict)<

(ien Ifafter in ben tO^artbaim gebracht^ einen lang;

»ierigen SKafrbaruuripper erregen.
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9Rafc *)/ ben Gingen aSgc^atüen trcrben;

t’od) fan jie aud) fpici’, fo wenig a(ö in tcr Sbavn^

ro^rc, ba jte immer abgefpidt unb Dcrminbcrt

wirb, nid)t {eid)t eingefaugt, (folgüd) bbd}f^ \\U

ten allgemein \>enerifd}e t)cranlajfcn) imb

balpcr auc^ nid)f burd) D,ueffilber geteilt werben.

49. 'U3unb.'n aber angebrad)t, fd;sint

fte genau wie 0c^anfergift 511 wirfen unb bcn.^cr^

per mit '^enusfeud)e ( allein burd) Clueffdberbeili;

bar) anjuftcffcn. 3- '^^unter impfte mit ‘^rip^

perf^ucfitigfeit bic ^ic^el eines gcfunben ?9tanncs

ein, weld^er Ipicrauf 0d)anfer, bann Bubonen,
unb enblid) bie pbllige 0eud)e befam.

50. QBer weis, ob nid}t Pielc 0d)anfer

an bcr ^ic^el unb ^orf^aut Pcrmicbcn werben

fenten , wenn bic ausflieffenbe '^rippcrmateric oon

biefen ‘^l^cilen forgfdltig abgefpalten würbe.

51. 3f^ gew6§nlid)e 'Tripper Penerifd),

wie man nid)t leugnen fan , fo giebt es bod} nid}t

weniger anbre Tripper, benen man bie Tlnftefj^

fungsfraft nicht abfpred)cn fan, welche gid)ti(cl}er,

ftropbulofer unb anberer fTiaturfinb. leitete lapen

fid} bann oft fjf)r gefd)winb feilen unb bie bagegen

angewanbten ?Öiittel §dlt ber Unerfabrnc nun für

ein 'tripperfpcjipfum, bis ilpre Unwirffamfeit ober

0d}dblichfeit beim dd)t Penerifd;en il^n unb Tlnbre

bes 0egenthcils belehrt.

® 5 52-

) S>uncan fyat if>tt mit f)eft»9cr ©ntsunbung ber

0d)ncibet‘ld)en .^aut beobachtet.

**) @inen wahren Tlugentiipper bat 0 ip t e t e n gefebn.

ß’in geip6hnlicf)ei( 0pmptom bet^inbern, bie tr^h*

renb ber ©eburt von bem örtlichen @ifte bcr niötter^

licl)en 0d)aanuheile ange|left worben, ift unter an;

bern ein 2lugentripper.
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53. ?TGer (icf) über bie uitbencrifd^eiT/ bic

nid)f i^ie^er gefroren, unterrid^fen will, fnbet bei

eff er bie befte 7(uöfunfr.

53. '!Die Tlrtfteffungßfdf^igfeit eiiteö §u

be gel^enbcn \)enerifd)cn ^ripperö f^ort nid^t e§er

(Ulf, a(ö bis bas ‘^rcpfeüt tooüig aufgef^ort f;at,

unb 0teifigfeit unb 0amenergieffung gan^ o§nc

0d)merj, ^^rennen ober mibernatiirüd^en .Ä'ij^cf

vor jid) gefpt.

gweite^ Kapitel.

^ u r b e S m d n n l i d) e u r i p p e r.

54-

I^^ie geiinbefie (feftnerc) *^ripperart verlangt

miffer guter lebensorbmmg fafl feine funfflid^e

^{ilfe, iviewof)! bie ^eilungsjcit baburd) ungemein

befc^leunigt wirb.

55. '2)cr f^eftigere, gctvc§nlid)fte, tvirb

jmar aud) enblid) in ben mei|"len Odilen von ber

SRatur allein bcfiegt; aber gluflidjer, gefd)n?inber

unb leichter meidet er unter einiger ^^eil^ulfe, vdo^

von folgenbes bic gemcinjlen ^eilanjcigen finb:

d'ntjunbung unb 0d)mer,^ füllen; bic Jolgen ber

frdnflid}en Dveijbarfeit f^emmen; bie ^irfung

ber 31^atur, bas@ift abjufpiilen, beforbern; unb

in einigen gdllcn bie untf^dtige

tigfeit reijen. ‘SBir ivurbenfo vcrfd)iebne 9vüf^

• fid^ten nid}t beburfen , ivcnn ein fpejiftfdjeö ©e^

gengift ber ‘Xrippermatcric befant ivdrc.

56. ^dme man glcid) nad) ber 'ilnfteffung

ober bod} in ber erjten ^criobe ju d^iilfe, foa>ürbe

man burd) fieijtges 7(lm''afcl)en bcs ©liebes unb

(Jin>
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^infprijjen lauer TOtilcf) *) in bic ^amro^rc bie^

len ^ripperu uorbeugen, n?ie aud) oj^t gefclje^

^en i(l.

57. ©ewof^inlicf) aber nimt man erfl bann

9vatl^ uon iinö an , mcnn bie 0cl)mcr5cn ^)ülfe 5U

fud}en notliigen, in ber jmciCen 93eriobe.

58. 9J^an bcrorbnej l^ier iiberl^aupt eine

gelinbc X)iat auö bem ©emdcböreicbe, fd)drft bie

^ermeibung ber [cbarfen 0al5e, bergcifligen@e^

trdnfe iinb ber ©emiirje (uorjuglid) bes ^feffcrö/

beß ^rantmcinö
,

beö ©epefetten unb ©erdud)cr?

ten) beö 0dmunncl^eifcbeö, beö 3*etteö unb aller

unuerbaulid)en ein, aud) fon|l jeber lieber^

mafe bei ^af^ljeiten. ^tan Idft ba^ ©lieb bfterö

in lauer ?Diild) haben ober bod) abn?afd)en.

59. '^iiv eigcntlid}en »Teilung beö ‘^ripperg

aber, um bie oberi^dd>licbe ©ntjunbung ber dparn?

robre 511 tilgen unb fic gegen ben \)cnerifd)en Üteij

iincmpftnblid)5u mad)en, (bie bornef^mftc ^^rbifa^

jion in ber ^weiten ^criobe) fioft man fo oft'alö

mogUd) eine ^duffigfeit in bie ^arnvofprc bi^ jum
*Jrippcrf^jc ein, rDctd)c beibe ^ugenben bcftjt.

?0ian I6(t brei ©ran ?0fiO^nfaft in brcijtg ^rop^

fen bcrfuften 0alpetergcif»eä auf unb mifc^t

bie 7(ufiofung mit einer Unje ?Ö3affer, roorin

brei ©ran ^leijuffer aufgelofl bejinblid) jinb.

^)ian bringt ba5 bünnc anbert§alb lange

*^) 5TJocf> 6cffcr/ itad) ©irtantterö 9iatl), burcb

ßlnfprgjcn Oeö .talfmaffeiö, leoburd) nacf) ihm bie

cmftcpcnben Tripper gleid'f'»« »ru ^'cime crfrift

treiben. 0oite bie biefe^ ‘SDiittelö eine faure

Sriatur beg renerifcficn @iftcö roranöfejjen ? 0taft^

bc« Äalfiraffcrö nimt er aud; eine rerbünnte 2lugö

fung bcö 2ieä)lcinö.
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$K6§i‘cf)cn bcö fleincn zinnernen (auf bem

fupfev abgebi(beten) ^c6ev5 be^utfam in ben

fJSorbertf^’cii bei* «^arnvoiu’e ein, wdf^renb baö

©lieb fyerabpngt; fa^t ben trid)terfonnigen *^f^eil

beö ^ßSerf^eugö ju)ifd}cu bem X)aumen unb

ft'ngei' bei* linfen ^anb unb tröpfelt bie befd)riebne

iaumarme glufftgfeit in bie mcite trid)terd^nlid;e

£)efnung beö kleinen ^eberi? , jebn bis ^wolf ?0t.af

tdglid), jcbeSmal ctn?a eine IBcinutc. lang ober

langer. !l)ie gluffigfeit fliefl aus ber bünnen Dvobre

über, genau an bem Orte beS gcmo§nlid)en ^rip^

perftjjcS unb brdngt ftd) neben bem ^erfjeuge

^erab, jur ?OZünbungber .^arnro^re ^erauS; roo^

burd) nur bie 0teüen bcrfelben befpidt merben,

benen bas ?Ötittcl notf^ig ifi. ^cr .^ranfe nimt

biefc fleinc leidste Operation felbfl t?or, am beflen

flcf^enb. ^r fan nid)ts babei uerfefm. Tille iln«

bequemlid)feiten ber gcn)ol^nlid)cn 0pr4je fallen

l^iebei meg. (^er .^ranfe Idft Poriger jebesmal

fein ^ajfer). 0elb)1 bei grofer ^mpftnblid)l'eit

ber .^arnrol^re, mo man ftd) fon^ mit ber0pr4je

nid)ts Porjune^men magt, bleibt biefe d)anbanle^

gung t^unlid) unb olme 0d;iPierigfcit. ?Ö^an

fan allenfals bic abgerunbete 0pij
5
e bcs ütof^r^

d}cnS Por bem Einbringen mit ?9tilc^ ober ?0^ild)?

ral^m befcud)ten. ?0ian fteigt almdlig bis ju fünf

©ran ^ol^nfaft unb eben fo Piel "äleijuffet in

einer Un^e QiBaffer aufgcloft.

6o. 19tan giebt allenfals nod) Perbünnenbe

©etrdnfe. Eine Emuljion aus brei bis fed)S

9)funb ^TBajfer unb fcd)S bis ad)t lotl^ .^anffaif

men, ettpa mit j^tPei Urp^en ^lof^nfopfjtrup unb
einer Unje ^^erfüfi fan man auf

jeben ^ag almdlig trinfen lajfen; ein ©etrdnf,

bas
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t)aö in t)er ^ntjuntmngöpeviobc beg ‘^rippcvö bie

0teüc aücr anbern inneni Heilmittel am beflen

PcvtviCt.

61. ^ci ?3[>evfiopfun,9 bcö kibeö halte man

jid) bloö an ^Ipftiere i)on H^nig unb ^aber,

unb bebiene jid), t?ielleicbt aud) bieö ju erfpaven,

beö DbjlejTen^.

62. T>k ndchtlid^en l^rcfjionen 511 minbem,

fan ein halbj^unbigeö, laueö guöbab unb bie

fafttinftuv ju etlichen tropfen Poc 0d)lafengehn-

genommen, bie läge auf ber 0eite, auf einet*

ela(Ufd)en ^afrajje, eine leidste ^ebeffung unb

ein fufpleö Simmei* i>iel beitragen.

63. .^ranfe in gewohnt

lid^en fallen eineö altdglid;)en '^ripperö fort, bis

baS H^'^tibrennen jicb in ein gelinbes puffen Pei*j:

manbelt, bisher .nopf ber 0cbel feine rotf^c garbc

unb gldn.ienbe ^urd)ficbtigfeit Perliert, unb ber bün^

ne, misfdrbige Tfusj^uö jieh in einen jd^en, farbeloi?

fen 0chleim Pon geringer ?Ötenge Pertpanbelt.

64. 'Sies mirbbei angegebner ^ebanblung

in fieben bis ad)t ‘^agen erfolgen.

65. ^iefe .^urart i|l aber bei meitem nicht

bie algemein angenommene. ^an ifi felbfl bei

gewöhnlichen ^rippern befd^rftigt, burd)^ eine

^enge ?Ö^ittel fehr Piel, nur nid}t baS SRbthige

ju thun, unb burd) einen H^ttfm ^l^eranfialtun?

gen einen einfachen, in einen perwitfelten unb

bösartigen, wenigflens langwierigen “Tripper um?

judnbern.

66 . ^on bem ©runbfa^je ausgegangen,

bah ber 'tripper penerifches ®ift jum ©runbe

habe , fahe man baS D,uefjilber aud) pon 3^it 5
^

Seit als bas eigentlid;e ©egengift bes "^rip^

pers an.
'' 6-’

^ r
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67. bcbacf}fe nicht imb tics fich nicht

burch ^Tfahi’iing belehren, ba|?, fo wenig eö ein

(Bpe^ifttum beö ^ripperö giebt, eben fo wenig

rtu' tfilber bergleid)en fep, fo lange bieö @ift auf

eine geuchtigt it abfonbernbe 51dche beö ^orperß

wirrt, 'bcrglai^en ba6 ber 43arnrchrc ift,

wo eg fo jju fagen nur mechanifch reijt ,
unb auf

wcld}e folglid}, ba |ie gleichfam auffcrhalb be5

^reiglaufg li gt, bag antioenerifche Spejifirum

• nicl)t wirfen fan. (^cr "ilrippcr ift ein blog ort^

(icheg Hebel).

68- Einige befrdftigen bieg.

uberjHifh'g. €inc 3)iangpcrfon warb, wdhrcnb

fi'e burcl) Oaieffilber Pon 0chanfern unb einer Ici^

ftenbeute befreiet warb , burcl) frijy}c 7(nfterrung

pon einem '^^ripper befallen, weicheg nicht mog^

(id) gewefen wäre, wenn ber *^ripperrei5 Pom
^rciglauf berührt werben fönte, inbem, fo lange

bie 0dfte mit biefem ?i)tetalle angcfüllt finb , an

feine einbringenbe Penerifche ^Infteffung mit

einem 0d)anfcr , 511 benfen ift. ?Oian hat wdh^
tenb ber D,ueffilberfur geheilte 'Tripper wicber ber?

porbrechen unb lange alg 9'tachtripper anhaltcn

gefehn.

69. ©egen einfache 'Tripper h^t man nie

ben minbef^en Ölujjen Pom ©cbrauche beg 0,uef?
filberg beobachtet unb bcghalb i\i alle unnothige

(5rfd)bpfung ber .^rdfte beg dvranfen burch bieg

93 tetal hier ganj jwefwibrig, oft gar Perberblid),

ba man 5. Pon einer fiarfen ©abe beg pcrfüllen

Ctueffilberg, wie Pon jebem anbern bräftifchen

^urgicrmittel, permehrten 9veij in ben ©eburtg?

theilen, um fiel) greifenbe ©ntjünbung, 7(nfd)wel?

lung ber ^oben unb ieifienbrüfen u. b. g. h^rifig

gefehn Iwt.

70.
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70. ^ c p r i ^ ^ ß fein fiuc^figeö kugcn^

fa(5 fo ivic gegen bic ücnerifd)en .^ranf§citen/ fo

auef) inöbefonbre gegen ‘Tripper, a(j? fpejififc^ an^

gepriefen. €rfaf^nmg nuis biefe .^l'vaft nod>

genauer InP fe^jen; inbeö bat 3)^urrat)

‘^vipperuerflopfung unb^^obenen^^ünblmg, ^arn^

flrenge unb ^Slut^arnen Pon feinem innern ©e^
braud^e erfolgen gefebn.

71. mir nun fein fpcjiftfcbes SptiU

miftcl^) bcö ^ripperö bcjljjen, fo bleibt nid)t5

übrig, alö ber Statur, bie gmar gea>b§nlicl) ben

grbften ^§eil ber ^ur allein aber langmeilig unb

mit 0cbmierigfeit ubernimt, bie .^inberniffc

^inmeg gii raumen unb ji'c in i§rcn ^^emubungen
gii untcrftujjen.

72. 0ie felbfl Peranflaltet gemblpnlicb eine

bdufige Tluöleerung Pon 5^ucl)tigfeiten, Piclleicbc

um bas fejf an^dngenbe “^rippergift nach unb nacl)

tpegjufpulen unb bureb unenblid}e ^erbünnung
untpirffam 511 mad)en.

73. ^>iefc '^emubung ber SRatur aber ijt

oft un5uldnglid) unb febmierig, menigftenS efel^

baft langipeilig , ba jid) tpdbrenb ber Permebrten

'Xbfonberung ber .^arnr6bif^«d>fig^^il owgleid} baß

^rippergift reprobugirt unb fpe.jififd) gu reijgen

fortfdbrt, bis bie “tripperflelle enblicb bes Dleij^^

jes geipobnt, unempfi’nblid) bagegen mirb, iPOi?

bur^ ftd; baS ©ift ( aus "SO^angel bes fpe5iftfd}cn

objeftiPen DieigeS) minbert, unb ganj Pergelpt,-

tpdbij

*) £0?anmuflcl5cnti t)ie üonben Steuern mitfo ungtaub;

Iid)cmgefc(}nnnbem unb glutlicfjcm befolge in 3lugru

bung gebract)tc SlnOringung obiger ($. sy) ober tu

ncr il>niid)en SluffTgteit in ben 93oi’ber(b«it ^er «^arn;

i6^re bafdr anje^n.
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tvdf^renb biß (Jmpfinbung in ber ^avnro^rc t>et?

tofd^t unb bcr 7(usi|luö nad)(dft, ober miib roirb.

74. (Jö ifi bafper fein ^unber, ba^ bißfer

SRaturgang (angrDcilig, unb mir einer ?0^cngß

0d}incrj, oft mit 'Hnfc^medung, (^nt^iinbung,

ii\-ampf t>ergcfclfd}aftet ij'l, Swfdiiß/ bic HUig bic

dpidfe ber ^unjl aufforbern. 0d)abe nur, ba§

man fpter nid)t immer bie beflen SlBege eingefd)ia^

gen ipat, ba§ man bic cr|1e aller 3f*bifaj{onen

Perfefpit fpat, ben 6rtlid}en Dtei^ bie ortiid^e

(Jntjunbung an Ort unb 0 telle ju tilgen. ?0^an

fuebte bagegen baö @ift, ober boeb bie (Jntjim^

bung in ber ^lutmaffe, in ben erflcn 5Ö>egcn, im

ganzen 0t}fteme ber .^)arnn)ege u.
f.
m. fur^jicbtig

genug, auf.

75. ?9Mn mürbe nicht fertig merrben, bie

ju biefen '^(bfid^ten gemofpniid? in 7Cuöubung gc^

bracbt^iV unnu^^en, t^eilö fdpdbiidpen ^Diitj^

ui ju mujfern.

76. 7(m mciften fd)icncn iarierfaije , 0aU
peter, Cödbcr unb TlberidjXe bem erften Tfnfefpn

nach empfefpiungömurbig , ba bod) ifpr ©ebrauch

nie aigemein, fonbern bioö febr feiten unb in ber

engffen ^{nfd)rdnfung eriaubt merben fan.

77. X)a im rein cntjünbungöartigen 0tan^
be eineö "^ripperö fcfpr feiten bie ganje Q3iutmaffc

^ipeii an bcr nimt, fo foigt , ba^

C6 nur in biefen menigen 5‘düen eriaubt unb jU^

(rdgiid) fepn fan, bie Tiber ju ofnen, unb nur

ein ^O^eifier mirb jie ju befiimmen mijfcn.

78. “i^aö man bafper oon bem bei jebem

'Tripper gembipniieben, juroeüen meiprmai miebers

ipoiten Q3iutiajjen fagen foii, mei«? id) nid)t; aber

fo Piei mebo id), baf bei gcmbipnücben, oft jienu

iid) gutartigen ^rippern, ber Körper burd) jte
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ungemein gefd}n?dc^t unb bei* ©runb 511 bcn ^axu
nnffigucn SRaditrippern geiegt mirb unb baß bet

fd)tt)i?vigern, wenn Dtci^barfeit auö 0d)n)dd)c bie

9efdf^rlid)fi:n 0pmptomen auff3duft, ?(beriaßen,

nod) meßr aber mieberßoiteö 7(beria)Jen, bie 3«^

fdiie bi5 jum fureßteriiebfton ©rabe ju erßeßen

pß<!gt. Oertiiebes ^lutlai|‘en fan bagegen, /tuie

unten folgt, öfterer unb mit ßeßerern SRujjen an#

geroenbet werben.

79. ©anje unb ßaibe warme ^dber burfen

ebenfalsS nid^t unnotßig bei einfachen ^rippern Per#

febwenbet werben, ba ße ungemein Piei .^rdftc

tauben; feibßbei^ntjiinbunggjufdiien i|^ ißreTfn#

wenbung bebenflicb/ fobaib franfßaftc OveijbarfeiC

ifpr ©runb ift.

80. 0aipeter iß ein ^weiter 0d)erwenjei

ter franjüßrenben ^ripperdr^te; aiiem waö ^rip#

per bat, muß, baö algemeine .^ublmittel, 0alpe#

ter eingcfd)üttet werben. 0 oPiel man aueb^aß#
reö unb ilnwaßreg Pon ber fußlenben ^ugenb bie#

feS ©aljCS gefagt b^tt/ folcbrtbod) bie ^rfabrung,

baß er in ber entjunblid^en 9^eriobe in ?0^engege#

nommen, ßet^ 0d;aben anrießtet, feiner bie

tl^’inwege rei^enben großen 0d)drfe wegen; nid;t

ju gebenden, baß er faß fpeßßfd) ben .Körper

fd)wdd}t unb bie baßer rußrenben Unfdlle ßdßlid;

permeßren ßilft. ßabe UnPcrbaulid}feit, ein

fd)leid)enbcö gicber unb einen ßartndffigen £Rad)#

tripper auf feinen ^O^iöbraud) bei ^rippern erfol#

gen feßn.

81. ©twaö 7(eßnlicbeö fan man Pon ben

übrigen ‘iSJlittelfaljen beßaupten. ^er ©ebraueß

ber lapierfalje muö beößalb (ebenfalö bcö 511 be#

füreßtenben Dteijeö unb ber baßer 511 erwartenben

0cßwdd)e wegen) auf ben gall eingcfcßrdnff

wer#
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wei’beiv n)enubie*§ontgtt)aj[ei'f(i}|liere feilten ofnen

leib benjirfen. ©lauberfaij, quentcf^enmeife big

juf ^ii’fung gegeben^ erfüllt biefe TCbficfit.

Unreinigfeiten beö 9JJageng tnirb ein mdjigcg

^recbmittel gute 2^ien|te (eiflen unb, n>dl^renb

laxierfalje bie 3eugunggtf^eile reifen, i§rcn gegcn^

n)drtigen Dveij t>erminbevn.

82 . 2Roc^ n>eit gefdf^rlicf^er finb bie bei

‘^rippcrn fo fefpr gebrducblicbcn 9^urgiermittcL

525ermef^rte ^nt^unbung ber 3eugunggtf)eile/ Uiti;

terbriiffung bem ‘Tripper, mit allen gefurd)tetert

53egleitern, ber »^obenfd)mellung , ^ittelfleifcb^

entäjünbung/ beg S^riapigmg u.
f. n>. finb bie ge#

mo§nlicben Solgen. ^alapmurjel unb fein »^arj,

0ummigutt, 0fammonium , lerc^enfcpwam,

Äologuinten^ bie ^urgierertrafte (extr. patichym.

cachül.) nodb nielir aber TÜqc unb feine 53ereitun#

gen jinb in biefem S^tlle.

83 . ?0tan Ipat nocf) eine anbre ©attung ent#

pirifd)er ?9^ittel , bie bcn '^^ripperfluö jdf^ling l^in#

meg nel^men foUen. ^on biefer 7(rt ift baö Og ffpid^

Baumöl mit 3dronfaft/ '^üaun, ^leijuffer u.

f. m. imtcr(id) gegeben. X)iefe S!)inge muffen auf
ber einen 0 cite bem übrigen .Körper ungemein

fd)db(ic^ fepn, mdfprenb jte auf ber anbern 0 eitc

oft nid)tg Ipelfcn.

84 . ^ben fo l^at man in ber jmciten ^rip#

perperiobe alle 7(rten oon ^alfamen unb alle rei#

jenbe unb j^arf jufammenjiel^enbe l^infprijjungen

in bie ^arnrbl^re alg fd)dblid)e unb gefd§rlid)e

'J^inge ju meiben.

85 . '^(bfd)culid)er abcr^ alg alleg ^rmd^n^
te^ ift berlügenfpafte Oiatl;), bcn bie ^^og^eitaug?

gebrütet l^at — ber ‘^ripperfranfe follc ein reineg

9Jidbd)cn ju feinem Villen bringen, fo merbe er

feinen
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feine« Xripper loö. — ^ier fteft &er Unglufiicf^e

taö arme 0efd)opf mit bemfetben ©ifte an, tvcU

d}cö feine burd;müf^(c , imb Per?

fd)(immert fid)t(id) fein Uebei mit ernciiertei’ €nt^

jünbun^/ unter bem nagenben ^ormurfe/ bie

lU’facbc feiner leiben bureb «cueö ^Derbrecben

perrieifnltigt 5« haben.

86. ‘^n ber britten Q^eriobe eine:? gemobns

Iid;cn ^ripperö enbüd}, fobatb naef; Poüigem 'Xuf?

fibren beö «5>^^fnbrennenö unb jeberanbern febmerj?:

haften <£mpfinbung biefer^heiie, befonberö ber bc^

fd)mer(id}cn ^ref^ionen^ baS 'KiiPtrepfeinbc jicb

verringerte unb faft farbeloö, jivifcben ben giniJ

gern bchnbar unb milb gemorben ifie fan man bie

Ötaair etma foigenbermafen unterjiujjen.

87* 3d) rebe fiier von einem bureb bie afgc«

n>bbnlicbc .^urartPernad)(dffi'gten Tripper, meicber

ölierbingö einer folcben Slacbhüife bebarf, ba hin?

gegen wenn man glcid) Pom '^Infange bie befle ent?

günbungörcibrige unb reigtiigenbe brtlieb^ ^e?
hanbUing frdftig anmenbet, ntter TCuöj^uö Pou

felbfl binnen einer ?ö3od;e ober etrnaö bruber

nad}(dfi.

88- ^egen einer crwdrmenben unb reifen?

ben, jugicid) aber auch burd) ihre h^irntreibenbe,

perbiebtenbe unb jidvfenbe .^raft bringcnbic natur?

lid)en ^atfameber .^»'opabubalfam, ber Pon *$oIu,

ber fanabifd^e, Porjuglid) aber ber ^lafajiribal?

fam '0 nud} bie übrigen ^erbenthinarten in bie?

fern 5aüe guten Siiujjen^ man mag (te nun^ mie

€ 2 bie

*) ^cfion 1695 gebenft beffen 53 ier^igma!t

jiu unb dbnlid^cm ^^^hufe mit ben grellen ^o^*'

" fpvuepen, f,
Difp. de Phiniofi , Cor, 22.
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t)iebunn<rn, Moö, ober mit abgerieben,

ober mitteljl: ^ibotterin Gaffer aufgelofl, ober in

^iüenform ju fünfzig biö ^unbert 0ran tagiid) *)

geben, ^ian fpute jid) mofpi, jie eher a(6 in biefer

^eriobe ber Oveijiofigfeit anjumenben.

89. X)ieö i|! bie Seit, mo bie *§anfmiic^,

bie tf^ebaifcbe ‘^inftur unb bie ^df^ung ber

gungötf^eiie meggeiaffen , bie X)idt aber frdftiger

unb na|r§after eingerichtet werben mu§.

90. ^at man hingegen fehr fci)lajfe, ober

mit afjurieterfcbiajfenben^Uittein behanbeite.^6r^

per öor ficb, bei benen bie bvitte ^eriobc beö

^ripperö jich in bie lange 5iehf, wo^war bieunan#

genehmen ^mpftnbungen in ber »Harnröhre fdmt?

(icf) Perfchwunben ftnb, ber Tluöfluß aber noch

5)tenge, gübiich, unb Pon furjer .^onfiftenj an^

hdit, ba muh biefer 3^itpunft noch nachbrutUcher

perfurjt werben
, um feinen SJZachtripper einfehlei#

chen lajfen.

91. SRdchl^ bem innern ©ebrauche ber0tdr#

fungömittel unb ber ^alfame muh man mit gc#

linbreijenben ^infprijjungen bie Unthdtigfeit ber

abfonbernben innern 51dcl)e ber .^arnrohre erwef#

fen**), wie man alte burch aufgelegte

Olafen#

*) S)a^.gfWifrc|lc Seichen, tag tie ^alfamc ju früh*

jeitig Qngewentet Worten, ift tie ©ntflehung einer

Harnverhaltung , tie (Erneuerung teö H<^rubrennen«

u. f. U).
;
man fejt fie auö.

•*; Siefe reijenten ^infprijjungen hui>eu mit ten fidrt

fenten ?0?ittc(n vieleg gemein; wenn pe tie [chlaffen

Bibern in ^h^^ü^feit fejjen, fo befommen tie gegem
»vii'fenten ^afern einen “Xon, weicher ter 0tdr(c
nicht erfd^Iaffter Bibern gietei) tömt; fie wirten tann
mit einer ter nati^riicf) gefpanten ^afer eignen .^raft

juröf. 9)?an tan teghulli bie[e tunhlichen 9leijmit<

^ tel
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^lafcnpjlaftec ,
(angwicrigen 0cBnupfcn burcB

SRicfemittd^ ober ^abiCueüe 0d)ir»eife burc^ em
moüencö ^emtj ^eilt.

92. ©n, jmei biö Pier ©ran faufUfebeS

laugenfa(5 ober 0ub(imat in acf)t Unjen Gaffer

aufgeloft, »pcrbcn bie bejtcn ©infprijjungen fepn

unb atte TCbficbt erfüüen. 5D3 te oft bieö gefcbef^cn

foHe, mirb ber ©rab bcS Ütcijcö befUmmen, ben

biefe ^ttj^^jionenaufbieieibenben '^beife dujfern ;

ijt er gering, fo fan eö öfterer gefcf)eben.

93. 7(uf biefe 7(rt fan man bei folcben^or?

pern , bie oft (angmierige Tripper b^gen ,
bie5

Uebei in furjer 3 cit aiiörotten (fünf biö fieben

^age (^infpri5j^ung reichen gemobniief) bin) nur

mit ber ^or|Id)t burd) bas ^nflrument feibft

€ 3 feine

td unter bie 3<Jbi ber 0t^rfungen fejjen, fo wie Äar?

bemotnen ober ^ngwer in gewiffem Q>etrad)te eben

fo gut 2)tagen(tdrfcnbe Singe genant su werben oer«

bienen, alö ber bittere unb s,ufammen5icbenbe g>flant

jcnllof.

•) ^an dberjeuge ftcb in biefer Slöfficbt ja öorber, ba§

ber Körper wenig 3?eigung ju franfbafter 3teijbar<

feit unb rofenartige (Jntjünbung erjeugenber Sternen»

febwdebe befijje, weW^e^ man auö bem unten anju<

gebenben (Lbarafter btefer ;^6rperbefcbajfenbeit, unb

barauö fe^en fan, wenn bie uorgdngigen febmersbah

ten ^mpfinbungen in ber ^arnrdbre einjig auf bie

eigentiiebe ^^ripperftelie flcb einfcbrdnften.

**) tO^an tbut febr wobl, wenn man gd) be^ fieinen

(§• 59 ) «0^^*r6 nicht bebienen unb turd^auö bie un;

fi^re 0priise nehmen will , baö 9lobr porne ubllig

runb mib jwei fiinien jlarf machen ju lajfcn , unb fo,

b«§ eö jtcb roui (5nbe jurdf febr fd)ncll fegeiförmig

perbift, bamit eö über einen b^l^en Soü def gar

i\id)t eingebraebt werbenfan; bann wirb (ebne bie

gvöfte Unbebutfamfeit) fein innerer ^wlejjet

werben fönnen.
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letnc ^nfjunbung ju cvrcgciv ?^crbun^

mmg ober ^crpdrfung bc5 Q:in!pi’ijmitte (5 bic

f)t'’l5ung in gehörig gcmdpgtcm, bod) (^inldngÜd)

ftarfem @i*abe ju unterbn^ten. ^od> bieö ift ein

?Dtcitlcrftd^, tocid}eö fid} ber lebvling fcbn?cr(id>

anmafen borf.

94. Sbiefe gef^ortg angewanbfen reijenben:

^infprijjungen geben juglcicb ein gutcö ^orbaiu

ungsmittei beö 9Rad;tnppcr^ ab, meidjer grofen^^

Pon 0d)n)dd)c unb 0d}(a»fbeit ber ^^arn?

ref)rjtber unb ber ‘^(uofdf^rungegdngeber 0d;ieim#

brufen

95. ^ei foicben .Körpern f^ingegen, bei bcs;

nen bie ent,-iiinl>{id)en ‘JrippcrfpmpfO'nen rofbiauf^

ertig mären, unb melcbe jene Üteijbarfeit aus

0d)mdd)c in bobem 0rabc befeen, burfen fie‘

eben fo menig,,a(s bei benen angerranbt merben,

bei benen nad) Porgsangigem, (angroierig trofnem

'^riji^perreiJje ber TCuSjTuS fid) fd)n?ierig cinj^eif,

ober mo 37cigung 511 0tvangurie, ju fpmpatbU

fd)cn ©efd)roid(^en ber v^oben unb Icij^cnbrufca

ober jum '^(bsjes im ?Otittelj^ei|'cbe jugegen; aud)

uberbaupf nid)f, fo fange ber TCusPiiö nod) bünnc

unb mdfferig ift.

96. Unter biefen reijenben ^infprf^i^ungen

unb bem innern ©ebraud) ber ^atfame fdfl man
bas 3^ugungSgfieb öfters in faftes Gaffer tauchen

unb nimt (Xbinarinbe jur PoUigen JperjleUung bes

.Svbrpers ju ^uffe.

97. 00 enbigt fief) ein gemof^nficber *itrip5

per insgemein baib unb of^ne meitere

fd)n>erbe.

98. ÜDoef) bies ift nicf)t immer ber gfüf(id)C

ga((. ^IBibrige .^brperbefebaffenbeit unb anbre

llmfldnbe erzeugen jumeifen oben angegebne, f)ef?
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tigc, ja gefäf^i’(ic[}e 0i)mptomen, t>a*en 7(6r)u(fe.

iinö jcjt befc^dftigcn foK.

99. ^erfoneiv bic t?on fd)mad)(icf}cv

fijion finb unb 511 einer ^enge S^crPenubcln,

irampfen imb rotf^iaufartigcn (^ntjünbungen 2Rci=^

gimg f^aben, pnb oft ben Jeftigj^en trippernau^^

gefejt.

100. I^ann fd)ranft jtd) baö Uebei nid)t

auf ben fpeöi|i:fd)cn unb gewe^n(id)en 0ij bcö

^rippergifteö ein. ^^ic (Jntjunbung ruft rot§5=

laufartig in ber i^arnrcf^re fort unb breitet jid) *^ft

in einem befrdd)tiid)en Umfange über bic na^^^

Icgnen “^^ficiie unter ben f^eftigj^en unb bebenfüd}#

jlen Sufdllen au6, mie id) oben (§. 23^25) oon

ber fddimmern Xrt Pon Xrippern erinnert ijabe,

foigt bic gan^c 0c^ide oon bösartigen ^^ripperfpmp^

tomen^ o^ne ba^ baS auf bie ^^avnrc^rc gefaUene

0ift feibft aiiemai pon befonbers f^eftiger Silatur,

mie 'Ü3^and}e glauben /
ju fepn braud)f. *^iefe

hier fo nad)tbeiüge ^brpcrbefd^affenl^eit i)at mV
fer aubern ‘33eranlaffungen eine aus SRerPem

|d)ipdd)c ^erru^renbe franf^afte Dveijbarfeit jum

©runbe, bie ic^ unten genauer d?arafterijiren

tperbe.

101. ^ie öftere ober mot^t gar anf^altcnbe

(priapismus) 0teiftgfeit unb Krümmung (chor-

da) berÜlutf^e, bie 0d)uier5en bes ganzen ©lie^^

bes beim Urinlaffen unb beim TCnfuf^len/ bie 9lo?

tbe beffelben unb bcs ?mittelflcifd)es ,
aud) tpobl

ber übrigen na^gelegnen ‘^^eile, bie 0tranguvie^

ber Ttusj^uS einer grünen ober grauen 3au(^e unb

aüexinbrc offenbar entjünbungsartige

fommenburd}biefe^6rperbeld)affenf)cit baS ^igne,

baü iie burd) bie erfc^laffenb entjünbungsmibrige
^ ^

4 ^eilart
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^eUarf nid)( nur nic^t geflohen, fonbern fe^r oft

t)erfd)(immert mcrben.

102. ?[öiet>eid^o(te 7(bertdffc, ^urganjen,

(Salpeter unb bic übrigen empirifd)en Mittel fd)a?

ben l^ier, felbjl in ben rein entjünblic^fl fefteinen^

' ben Ümfldnben; un‘^ larierfafje, erfd)(ajfenbc

.^d^ungen unb (getraute bürfen nic^t angeroen^

bet werben.

103. 51Rur entfernt angebrad)te ableitenbe

9leije, unb ertücb ib wie innerüd) angewanbte

^drfenb entjünbungöwibrige S3efdnftigung5mitte(

(eiften f^icr ^ienfte.

104. 3^1 biefem ^ebufe fan man in un#

ferm Jade bei junebmenber .^eftigfeit ber rotbluuf#

artigen (£ntjünbungöfpmptome Pon angegebner

*Krt ein ^lafenpdaftcr ober einen 0enfumfd)iag

auf baö leibenben

mit einer breiflünbigen 7Cbfod)ung eincö ^itbeUs

^icbenrinbenpulpcr in breiftg ^b^den Gaffer,

worin man einen b^^^ben "^b^d djodunberblütbetr

beim 50Scgnebmen Pom Jener infunbiren (d(l unb

ein '^Drittel ^lobnfaft auflofl, lauwarm befeuebi^

ten unb einen .^odunbcrblütbentbee mit funfjebn

biö jwanjig *^ropfen tbebaifi^er ^inftur trinfen.

^an wenbet ,^war aud) bdr bie (§. 59) ^infio#

fungen in bie .^urnrobre an, Perminbert aber nad>

^efebafenbeit ber Umfldnbc bie 0abe beö ^lei^

jutferö barin.

105. üvube, ein bonjontaleg,

ger, eine mdjige ^ebeffung bes .^brperö, ein

woblgclüftcteö, nicht aljuwarmcögdnmer unb eine

«abrbufte , leiebt Perbaulid)e Pegetabilifd)e Sbidt *),

auö

) 2lm metfren 6at man ft«b Bei ber S>idt ber (larfett

barntreibenbeu (^emufc^ ber SÖcunncntrejfc (fifymbr.

naHurt.

)
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cuö ©raupenfct)(ctm, ^afcr^vüj^jc, 0ago,
©ric^ unt)

‘

5)iefplfpeifen roer^en 511 g(eid)cm

^ufc t)icncn. ^(pftiere Pon ftinfcnbcm

Sen man biird; Ovciben mit ^ÖSaffcrju einer

öufgclofet §at , werben ben offenen leib erhalten.

106. aber bie franffünfte Otei^barfeit

beö ^orper^, feine wibernaturiid)eSRerPenfcbwdd)e

unb feine SReigung ju biefer ©attung unartiger:

©ntjunbung im (^bd)ffen ©rabe unb werbett

bie 3ufdüe burd) biefe ^e§anb(ung, wo nicht Pcr^?

fchimmert, hoch nicht gebeffert, fo muö man an?

bre ^ege einfd)(agen.

107. ^ier fehe mauju, ob nicht gaKichtc

llnreinigfeiten ber erffen 5ö5ege an biefer ^er?

fd)limmerung, (biejuweiien Pon begleitet

iff) 0chuib finb, unb gebe bann Por aüen X)in?

gen ein, ober, nach Q5effnben, mehrere ^red)?

mittel.

log. Uebrigenö muffen falte h<^lbe ^dber
ober Suöbdber täglich ein biö jwei ?Ötal jwei bi$

brei Minuten lang angewanbt, falte, oft er?

neuerte Umfd)ldge (Pon ber “Jlrt, wie bie oben

angegebnen lauwarmen, nur etwaö frdftiger) unt

bie leibenben ^heile,unbber §inreid)enbe ©ebrauc^

ber l^hinarinbe mit etwaö iöein genommen, iw

einigen gdUen, befonberö gegen bie 3Rad;t mit
' € 5 ber

raftiirt.), ber ‘Peterftfic ( ap. petr^fel. > , ber 4>opfctts

fccmcpcn lup. ) unb «ncr Ucberniafe ait

©pargef/ fo wie ber partenbldbenben Jpölfenfrucbte,

ber IMnfen, (tiofnen) ^öohuen unb @ibien, r*ors

ji'ialid) fauer iubereitet, ju entbaltcn. Uebeihaupt

ftnb Piei^fjTjr unbflarfgdbrenbe^etrdnfe, il>re^ 3lcü

jeö auf bie J^ainorgane wegen, ju permeiben.

> @ew6()nUcf) ijt bann gcfifwinber ‘Pul^, Piel0chmerj^

unb häufiger bönner ^Äußfiue jugegen*
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t)ci‘ 9Jto()nfafrtinftm‘ terSunbsiv fotin^ ba5 Spaik^

vif({)e fauvc €(ijcir (dglid) etlid)e ?0ta( ju i^ierjig

tropfen bas? bejle Bei bcc Äur tBiin. ?Ö^an idjl

beu K^ranfcn BioiS auf bcr 0citc liegen
^

nie 'auf

tem Ovuffen. ^of allen aber mu^ man fid) ber

bef^uCfamen ^infiofung (^. 59) einer Sd'iffig^eit

in bie .^arnrol^re red}t fleijTg bebienen/ wcld^e ben

Dteij, o^ne eine jufammendebcnbe .^raft ju be^

f^jen, fd)leunigft bebt. 5^nf biö jebn 0ran
50iobnfaft mit eben fo biel arabifd)em 0ummi
turd) Oieiben in einer Un^e ^3affer aufgeloft ijl

tie f)ulfreicb|le €*injtofung nad) meiner unb 'Knbä

ter Erfahrung. 3Rdd)jibem tbun .^Ipfliere bon

einer dbnlid^cnOpiumaiiflcfung in Gaffer bie borü

trefdebiien ^ienfte, menn man boi'ber einen bin^

vcid)enben ojfenen leib jumege gebrad)t i^at
,

nad>

0d)mcbiauer’^ [Ratbe.

109. Ttlle bösartigen Sufdlle geben

gembbnlid) nad), ber ‘^ripperreij fangt an, fid)

auf feinen umfd)rdnften fpeddfd}en 015 borne iw

ber .^arnrobre juruf ^u unb es cntflebt

mieber einfad^er, leid;>t burd) bie SRatur ober

mdjige .^unj'lbidfeöU bejmingenber, gelinber ‘trip?

p>er. X)er \^ranfe aber muf bei bem fRefle ber

.!^ur entweber bodig im ^ette ober boeb in ber

0tube jubringen, er barf ben ‘tragbeufel nid)t

ablegen unb muf genaue X^idt ba bas

Uebcl fo leiebt jurüfjidebren pflegt.

HO. 't)a jebod}biebcig’ufeunb ausgebreitetc

.^entniiT*^ jbr ^eurlbcdung ber SRatur bes Uebels

unb ber .^orperbefd^affenbeit, fo mie ber bagegen

anjumenbenben ?9tittel erforbert merben, fo ift

ein 'Xr^t erforberlid)
,

ben ber ^ÖSunbarjt in bie?

fern Salle ^ur Xufrcd/tbaltung feines eignen OUifs

baju
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bam 51t nid)t crmangefn UMi-b. '^iefcfwtvb

bcfiitmnen, in n.n''Fcrn mit bcr (Idifenbcn

tbobc ?0iOf^nfaft, ^lafmppafiev , u. b. g. ju ber?

binbcn finb.

111. 0tarfe^ robuflc .^orpcv bon fefier,

flvaffer Stbev, bon bvdun(id}cm, mimtcrm 7(nfef^n,

(;icfiigem Temperament unb ftarfer ^etbegimg un^

termorfnen lebenöarf finb ju rein ent^unbiic^cn

Trippern geneigt r, a(g 7(nbre.

1 1 2. 00 Tonnen anef) f^avfe nnb anf;a(tenbc

leibcömegung (bor^uglicb ^bei grofer »^i^gC ober

.Svttlte), Tanjcn, Oieiten, ber ©enuö unbcrbau?

lieber ober flarf (befonberö mit Pfeffer) gemüigj^-

ter 0peifen unb bijgiger ober geijiiger ©etranfe,

Jorn, flarf gebeizte 0tuben, biele betten,

tige ^urgiermittef,. reijenbe ^infprijjungen, bic

unbebutfame Einbringung ber -^ver^en, Onanie,

^^eifd)(af u. f.
m. bornebmlid) bei genanter .^or«:

perbe)'cbuff‘-'*ifx*^ geringen, gelin?

ben Tripper gii einem febr entgunbungöartigen um?

feboffen.

113. T)as trennen beim ^arnla|>

fen ,
baS Tluötrbpfeln beö 53 lutö nad} bem TCbgangc

beö ‘XBafi'erö ,
ber grofe 0d)mcrg bei ^erubrung

ber .öarnrobre , befonberß in ber ©egenb beö ei?

gentlid)en Tripperfeeö ein biö cnbertbalb

hinter

*) cic(eiuncf)gc ptJtboqnomonifd)« 3 «id)cn, bie

aud) md; fo heftiaen ^ripperfvmptomcn rein ent=»

i^iinbUct)er3lrt finb, unb niebt au^ Steij Pon 0d)tpd£ö«

ober crifipelat6fcr .^ongltujion berrübren, fejt 3 .

unter mit 3\ed)t in ber Einfg)r5nfung bc^ J^arn;

brennend unb be§ .^arnr 6l)rfcfcmer 5 e^ auf ben fpejU

gfd)en '^rippergj; tvc(c(;e^ in ber ^lu^öbun^ genau

in 2l(f)t iu nebmen i^
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f^intcr t?cf £0^unbung ber S^amxhi)U
^

bei* 7(bj!uö

einei’ grünlichen ober grauen bunnen ^and)e^ bie

öftere Spannung bt$ ©lieber, porjüglich bie ahf

üoärfö gefrümte,$uroei(en ein Sieberanfall, ftnb bic

@pmptomen
, meld)e bei genanter ^erperbefchaf^

fenheit, alö rein entjünbungöartigc anju?

fehcn finb unb mit ber antiphlogiflifd)en ^iet^obe

beftritten merben muffen.

114. Unter eben biefc .klaffe fcjje ich, ba

€5 gleiche ^O^ittel Perlangt, baö bei biefen itbrpern

nad) unreinem ^eifd)lafe entjlehenbe trofne.^arn^

brennen (gonorrhee feche), melcheö in einigen

Sdllen mehrere 506ochen anhdlt, ehe ein 7(u^trop^

fein erfolgt, auch mohl ohne lejtereö geheilt mirb,

befonberö burchfiei(i'ge©infl6fung einer mdfferigen

SÖlohnfaftaufibfung in bie Harnröhre.

1 1

5

. Ueberhaupt ftnb in allen biefen ^efchtpcr?

ben, ein laueö guöbab, oorjuglid; Tlbenb^, ermci^

chenbe ^^reiumfd}ldge aus leinfamenmehl, ^rob?
ober 0emmelfrumen mit fod^enber ^ildb, roorin

etmaö 0afran auögejogen morben, jum ^reie

angerührt unb laumarm übergelegt, fo mie bic

©infprijjung *) marmer mit 0afran ober ISJ^ohn^

faft

*) ^an feebiene ftcb be^ §. S9 angegebnen flemen

berö jur (Jinflfifung, ober wenn man 23orurtt)eile ba*

gegen bat, ber in ber 2lnm. ju §. 92 angegebnen

©prij^je mit ^öehutfamfeit , nocf> Überbein mit ber

?8orficbt , mdhrenb man mit ber rechten .^anb ben

0töfel ber 0prijje regiert
, bie Harnröhre bicht Por

bem .^obenfafte smifeben bem Jeigefinger unb bem
JDaumen jufammen ju brüffen, bamit baö Tripper«

gift nicht burch bie einjufprisjenbe ^lüffigfeit weiter

hinter über ben fpejififchen ‘tripperftj geführt werbe

«nb ba eine neue ©ntjünbung errege , bie , je weiter

nach
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fcift mfuntJirten ^äid) bienlid), fo tt»ie bie

lenbjle ^iat, bie f^vengc ^crmeU

bung bei* leibe^bewegung, ein roagerc(f)teö

,

geö, (pavteö, füfples kger, feiten 7(ber(aö.

1 1^. X)ei- ^riapiöm, bie fcf^merjbafte^ruim

mung bei* Diutf^e ,
baö ^(utf^arnerv bie ^ocl^aut^

t)erengerimg, bie ©nflemmung bet Q:icf)el

rap^imojis) etforbetn nod} übetbem, S!51utigel an

bie leibenben'^^eile ju legen, einen ^teiumjd)lag

md)ü<![) mit ^olpnfaft ( oft jum funfjigj^en ^§eile)

vjetfejt, X)ampfbdl^ungen Pon ^ollunbetblutl^aufif

gujfe, fo mie ben innctlid^en, Potjüglic^ abenbiJ

lid^en ©ebraucf) bet ?0^o^nfafttinftut.

117. S)a!? ndmlicbe ^erfaf^ren Petlangt

bet l^cftige 0cbmet5
beim Urinlaffen, bie fc^mevj^

r^afte l^ntjünbung beö ?Ö^ittelfleifc^eö unb baö ttofnc

d^atnbtennen. ?iJtan fan ^iet noch eine oftete

^infprigjung gleichet ^^eile ^O^o^n^aft unb

fenblafe ober arabifd^en ©ummi, in fed^öjig 'tfpei^

len matmen aufgelöst, f^in^

jufejjen.

118. ^ie füebetl^aften ^emegungen laffen

pon felbjt nac^, menn bet0c^met5 gemilbett i(t,

fo bag man ni(^t^ 53efonbteö bagegen Potjune^^

men l^at.

119. ?lBenn untet ^etminbetung obet 7fuf?

fenbleiben beö “^tippetfluffeö (§. 2g. 29) bie ^o^

ben anfc^mellen , fo lege man fie in einen ^tag^

beutel unbl^alte fte bamit ^intcid^enb, boc^gelinb,

aufipdttö. X)ie J^^oben , im ^tagbeutel etf;aben,

taud)c man alle halbe obet ganje 0tunben etliche

?lJiinu?

nach bet ^löfe 8« .
bego gcfdbi’licber i jt. 21nbre

leugnen, bap baö ^rippergift hinter bem fpesififeben

^ripperftjäe Sntjdnbnnö ervegen fbnne.
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lang in ganj falteö ^a||er *)/

juglcid) einen lainnarmcn (§. 116) ^rci um bie

Diutbe. '2(uf baö enr^unbctc 93titCel|Hdfcl), ober

in bie ^2Beict)en, wenn unter g(eid;en Umji'ldnben

bie leift'ubrufen (^. 33) angelaufen finb, bringe

man biefclben falten Umfcl)ldge an.

120. 3*^ biefen Sdllen fan eine be^utfame

^infpd,^jung ber mannen 0afranmilcl) ober ber

IBtO^nfaftaufiofung (f 108) in bie Jjarnrebre

fe§r tnel X)icnfie jur ^IBieberlpcrftellung beö ‘^ripjj

perö Icij^en, morauf bie 'Xnffymcilung bon

fclbfl berfc^minben mirb. TOian fan and) ein \)aU

beö D.uentcf)en ?Öiobnfaft in einein ^funb ^Ißalfer

aufgelofl alö .^Ipftier in berfclben '2lbficbt anmen#

ben, meld)eö »ugleicf) bie babei gegenmdrtige

0trangurie oft gtuflic^ lieben mirb.

121. ^in gclinbcö mieber^olteö ^red)mit#

tcl, auc^ menn ber 53^agen nicf>t bon ©alle ober

Xlnbevbaulid)feiten leibet, mirb, ndd}ft ben ange#

gebnen topifc^en ?0Mticln unb einigen abcnblid)en

Opiaten biefen ^luöfiuö oft mieber ;^urüf bringen

«nb ben 0anb§obcn bcrtbnlen. Einige ©aben
öufl6slid)en 0,ueffi'lbcrö aber merben, mennnid;t5

^ienj^e leiftet, baä Tluötropfeln in ©ang bringen,

mie id) oft erfal)ren Ipabe. 0elten mirb bie ©in#

bringung einer mit 0almiafgeifl bejtvicbnen .^er#

}fC***) jur ^ieberbringung beö '^ripptrö not^ig

fepit.

122.

*) oermeiöe ja Mc warmen Umfcbldge auf Pie

fon!>nfualifct)cn CDräfengefd)wiil(te.

**) 0dten üpr Pemfecti|lcn ^ag? nacbU)vcr ©rfd) inung

pffegt Pic .^oPenanfe^wedung ftcb our Sntpcilung am
SufcPIffen.

**) 0 d)wer(lcf) wirP (Pa, ndd)fi: anPern in

Per t^arnröpve, aud; Pie robe ©inbeingung einer ge*

* w6bn*
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122. 00 lange bicö nocf)_nicf)t gcfcf;e§en,

fein eine bd biefem Hebel jinoeilen t>oi’iommenbc

völlige »IJavnvcrbaltung fcbleunigc Jjülfe ci’f^cifcf)ciu^

Unter gortfe.^jung beö (L 120) angegebnen ^er/
Ipaltenß fan man noch ein laumarmcö l;>albeö ^ab
auö Ärnnillcnunb 0eifc vercvbneiv unb ^lutigel

an baö ^itcelfleifcb anfe^jcn, ober ein ^^lafenpj^a?

fier auf baö l^eilige ^ein legen. 9Jtan vermeibe

alleö .^arntreibenbe in (Jjfen unb “ilrinfen *).

123. ^"XBenn, mie feiten gefc^ie^t^ unter

umvieberbringlicf)cm 'Xu^bleiben beö '^ripperö bic

.^oben ^ ober leii'tenbrüfengefcluinilfi fortbauern

folte, fo mufle man ba5 falte ?B3a|yer jum Um^
fcblagc mit ^ffi'g unb 0almiaf Perfejjen, ober

burd) ^inreiben ber fRcapelfalbe in ben .^obenfaf

ober bte ieif^enbeule bie ^erfjeilung Perfueben, fo

halb alle entjunbungöartigen ^ripperfpmptome
vorüber jinb; eher aber nicht/ fonjl tvirft ber in

ben feijlenbrufen bcftnblid;e Üveij ftd) leidet auf bie

.^obctt/ ober von einem i^oben auf ben anbern,
; ober man b^it fonft vcrbvuölicbc 0pmptome ju er*

tvarten,
^

124.

tv6bnltchcn Äerje, ^obcnentjiünbung eitert) Oiefe

‘2lrt von ?Kiebcrf)cr|IcC[un3 Oeö ^ripperö, fonbedtch
mit frijepem ^rlppcrgifte nnb in bem entjünbun^S;
artigen Seitraunic beö ^ripperö anjuratben fepn.

) bleibt allem bem ungeachtet bie .^arnoerhaltung,
unb ihre bringenbe 5obeögefal)i’/ fo bringe man bc;

hutfam ben (vorjuglid; au<J ^eberharje bereiteten)

^latheter ein unb japfe baö «ffiaffer ab. 3ft auch
bieg, vielleicht wegen 2(nfchwellung ber S3or^eher;
bri'ife, nid)t mßglidh, fo muß man gum Q3lafenftiche
mit bem 5roifar burch ben ^aftbarm (wobei man
bie 0amenbl5ßchen ju verlejjen meibe) ober burcl)

bie 0citen6fjiung beß ^lafenhalfeß feine Bupucht
nehmen.
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124. SfZod) fcf(ncr ge§n biefe fonfenfuafcn

0cfcf)n)u(fien unter angc^bnem ^erf^altcn in

Eiterung; gcfd)iei^t cö, fo ift eö ein biofer 7(b^5eö

tmb g wobnlid) nic^tä ^enerifd)eö babei. Erwirb

gu:irdg werben, wenn er eö nid)t fd)on ift, unter

fieifig^m @ebi‘aud}e berfRinbc, innerüd) unb auf?

ferüi). 7(ud) bic ‘^Ötittelfleifcbeutjünbung giebt

bem
.
fonj^ fo frdftigen , oft erneuerten, faiten

(50°) ^ic^enrinbenabfube mit tbebaifd^er ‘^inftur

t>erfc5t, nid)t jtetö nad), fonbern gef^t juweilen in

S^erfcbwdrung. ^angt ber 'Kböjeö nid)t mit bei*

^arnroi^re *) jufammen unb gef^ fein Urin burc^

fie ab, fo ijt aud; er einfad; unb o^ne Ctuefjilber

l^eiibar.

125. ' SRod) ift bie ^e(;anb(ung jeneö bon

^ripperberftopfung entfpringenben, fo feitnen, aig

gefd^riid;cn Unfalls, ber triefenben 7(ugenent5Ün?

bung (§. 24) übrig, weicbe jd^iing biö jur un#

^eiibaren ^iinbf;eit übergebt. 35aö erfle unb bor?

5Üg(id)(fe TCugenmerf ijl bie ^OBieberf^erfteiiung bes

^ripperö. ^^an mu§ aüc (§.119^121) l;ieju

ongegebnen ^öeranflaitungen, bie faiten Umfd}idgc

auöge?

) ©ottitt bicö »erbötet werbe , ntu§ man tb« fo

tioi, wie mSglicf) , 6fnen, baöig, fo 6alb bie @nt«
jöubung eine qlSnsenbe , weid)ere (Erhebung erbdlt,

tn wcl(|)er geb bie olgetnetncn 0cbmcr5en m einem

blofen stopfen fonjentriren 3|i bieö perföumt, fo

briegt ber gewöbniid) and) nad) innen ju in

ber ^arnröpre auf, ioobureb ein fd)wereö Uebel. eine

.Jparngdel entgeht, welche ndd)g bem Innern binlöngs

Ud)en @cbraud)e be^ Cluefftlgerö, gute dugereSSunb»

mittel unb ben .^atgeter von elaflifd)em «^arje verf

langt, burd) welchen man lange 3dt biß sm* «Teilung

ben ^arn beim Urinlagen |eber5eit lau»

fen löfr.
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ausgenommen, fo jeitig unb kräftig, n>ie mog^

lic^, in TCuSubimg bringen, bic narfotifc^en, lauen

Q;infpri55ungen in bie ^arnro^re, oft mieberboUe

Heine Öre(JmitCe(, ben innern veid)licben ©e^
brauch bcs ?0^obnfaftS, feibfl, menn ailcS fe^t

fci)(dgt, bic (Einbringung einer in 0aimiafgeift ge?

tauchten ^erje. mu^ man mit ©iS er^

fditetes SÖoaffer, worin ^ieijuefer augefoft

worben , ununterbrochen öuf bas entjunbetc 7(ugc

fehiagen , ober beffer, es bamit haben, laue §us^
bdber, ober halbe ^dber, Tlbcrldlfe, ^lafenpfla?

fler auf bas heilige löein, 0fariftfa5ionen an bec

ÄonjunftiPa, 53 liitigel an ben Schlafen bürfen

nicht Perfdumt werben, fo wenig als ©infehnitte

in bie Hornhaut, wenn fchon 5wifchen ben lamcl^

len berfelben ftd) ©iter angchduft h^ben folte.

SDocl) würbe id) baS örtliche Ütdm^crn mit

ber *) einer fold)en Dpera^don Porjiehn, aud) wofd
Tllraunwuijclbrei auflegen. ©inige wollen pon

Schierling unb ©ifenhüthd)en Sllujjcn gefehn

haben.

126. ^a ber ©icheltripper (§. 39.) ge?

ringe 3«fdlle, bisweilen blos eine md^ge^h^'^‘^f‘^/

fonft aber unter ertrdglicher©mpft’nbimg ein gcrin#

ges 97dfTen Pon bem Untertheile ber ©id)elfrone'

unb ber 5Borhaut her Peranlafl, fo wirb ein bfte#

res ^(bfpülen mit Sd}lcime Pon arabifd>em ©um#
mi biefen 3ufall, allein unb halb, fafi iebetjeit

heben.

•) 0^on 1556 ^at @a briel ‘^nllppiw^ de mor*
bo gallico, Patav. ^to 1564 ’cap. 6q. ötofe fonfen-

fualtfdie ^npperoei’fCÄ^ung (lippitndinem rebclleni,

quae adnatam inflamniat membranam ct corneain

exeoriat) beebacbt« unb fte mit Sinoberraueb eir-

trieben.

15
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lieben, bringt n* aber tiefer ein, ober ijt erf>arf^

ndefig / fo erforbert er ben innern ©ebraud} bes

Clueffilberö, wie anbre i5enerifd}e Uebei, untfaU

ten uub abflringirenben Umfe^idgen berbunben.

CDritte^ ^apitcL

^cib lieber Tripper.

127.

bie S^wgungsstfieiie biefeö ©efd^ied^tö tbemV -

ger jufammengefcjt, groflent§ei(ö weniger empfrnb?

lid)unbbon (odererm ©ewebe, aiö biebeö mdnniü

d)cn finb, fo folgt, ba^ ber wciblid;e ‘Tripper aud)

weniger oerwidclte, minber heftige, ja oft unfent^

lid)e 0pmptomen barbieten werbe. Unb fo ift5

mid} ber ^l^at.

128* ^er ganj einfadje bonertfcf>e weijfe

ging, wenn blo6 bie 93^utterfd}eibe in geringem

©rabe baoon befallen ijl, jeigt ^d) oft fo unfd)mer5
^

T^aft, unb bie ^errid}tungen, fo wie baö 7(nfel^n

ber ©eburtotf^eile fd)cincn in fo naturlid)cm

fianbe jU fepn , ba^ oft .Renner bie abfliefenbe

geud)tigfeit für ein blofeß 0pmptom ber 0d}wdd}e,

ber 0fropl^eln, ber ^leid)fud)t *) u.
f. w. l;ialten

werben, wenn i§rc .^orperbefd^affenfpeit nicht beut?

lid) baö ©egent^eil fagt, ober man jtch nid)t über^

^eugt hat, ba§ burd) (le eine ober mehrere 9JJanö^

porfonen mit einem bencrifd)en 'ilripper angejieft

worben (inb. ^efdfen wir ein fpcjiftfd^eö ©egeiu

gift bes Trippers , fo würbe bie ©ntbeefung fehr

leicht

) ^‘in aus Ouauie eutgeh^nöer weiffer 5'laS ijl fo (jact^

ndetig als icgenb m rcnerifc^cv.
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teid;t fepn, unb auf ber anbern 0citc bic quö bcr

biöf^cr fo fc^mtcingen ^ntbefbarfeit '*') beir t>eneri#

fc^cn SRatui* cincö einfachen meibucf^cn Trippers

«ntfprungene ^aufige Verbreitung biefes Uebclß

teid}fer Permieben «»erben kennen.

129. @anj anberö aber Per§dft jic^g mif
bem n?eibücben Tripper Pon PeriPideiter 'Ärt.

jneibet ftd) burcf> eine (£mpfi'nbung Pon ^drmc in

ben ©eburtötbeiien^ unb einen jum Veifebiaf ein^

(abenben .^ijjel^ unter oftern ©rbebungen ber ilti?

toriö. Valb aber ge§n biefe Vorboten' unter eini?

gern SRdffcn ber @cbcibe in 0(f)mer5en i«ber.

130. ©ic 335eiböperfon empfinbet naef» einU

gen ^agen eine VoII^eit^ ein 0trammen unb
Vrennen in ber 0 d)cibe unb an ben leften, bie,

unter junebmenber .^i^^e unb 7(nfcbn)enung Por^

jugüd) an ber unfern 5*p9^/ jebc Veru§rung un^-

ertrdgiid) fi'nben. 5)ie .^arnrobre i|l an i^rer

^unbung
,

in febümmern gdUen i§rer ganzen
4dnge nad}

,

cntgimbet ; baö Vrennen beim ^af#
^ 2 feriaf;

*) ©frtatiner »erjeid^net em^e Umjtdnbe, iücTd;e

ble yenertfeben tocijTcn Slüfie von ben unvencriffben

unrei'fcbetben follen, inbcni Ujtcrc anfdnglicb blcg voi*

^tnfemge be^ jebc^nuligen '^onatdulYciS ftd; jci^cn,

nadjgeb^P^*^ cinine ^aae nach bcmfdben
bleiben unb bann ivenigften« oebt blö vierjeb”

oug[«55en; inbeö verminbert ft(^ babei ber monatltcpc

55lutPu5 unb verfd)ivinbct almdlig cnbltcp ganj^.

trdbrenb ber roeiffe nad) unbnad) ununterbro»

(ben äu fliefen beginnt, 2tud) bat er gcn)^b‘dtvi) Jireu^j

unb £enbenfd)merjen , ein Sieben in ben «gebenfein^

50?attigfeit in ben §üfen , blaffe ^arbe , llnverbau?

Iirf)!eit unb ,^i;flerie ,
cnblid) Unfruebtbarteit 511 @e*

ffibeten , «elcbeg aUcö ibn iiemlicf) beutiieb vor betn

vcnerifd;en Tripper au^jeiebnet.
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fertafieu ijt fo fcf^merj^aft ,
n>ic bei ‘D3^anöperfo?

ncn. X)ie 0c^aamruc|e ij^ imfeiblid) empftnbüd).

3)er ^eifebiaf/ ober baö 3ufüb(eit ifl umnogfief);

baö 0eben, 0i5jen unb Utinlaffen aber fajl un^

auöflebiicb.

131 . 7(uö bei* ganjen innern bet

0cbeibe, ober boeb auö ber 0cgenb jenfeitö ibreö

0cblicömusfefö ber, unb Pon ben mprtbenformü

gen5<i^t^n/ fo ^«cb bei beftigerm Uebei auö

ber JJarurobre, bringt ein febarfer jaucbicbter7(uö^^

Puö Pon Perfebiebener Jarbe.

132. ^ßenn bic 53emegung ober bie

jung beö ^brperö ober ber@cburt5tbciiß nid;i per^f

mieben n?irb, ober febdbiiebe reijenbe 5[Rittei in^;

nerlicf) gegeben merben , fo entfiebc and), roie bei

5!Jlünöperfonen/ jumeilen eine fpmpatbifd^e '2(n^

fd)n)e(iung ber ieiflenbrufcn, ober ^ntjunbung b'ö

5J?itteffieifcbeg, unter ^erininberung bcö 7(u8'f-uff

fe8. 0inb bie Umfianbe bösartig, fo erfolgt audb

ipobi eine ^arnPerbaltung, cbenfalö burd) fon^

fenfualen OCeij.

133. ^enn ba8 Ikbel b^f^fgor 7(rt ift,

nimt man and; tiefUegenbe X)rufenenf5unbungen

im .Körper ber grofern 0d)aam(ef3en mabr, bie

jid) unter 0d)merjen Pergrbfern, unb ftcb gemobn?
lid) jmifeben ber innern gldd)c berfelben unb bcu

^DBafferiefjen ju einem TCbfjcfTe erbeben unb ficb

üfnen.

134*

gafl eBcnbafdOg im 3‘meiu bet gtofenjunb fleinett

Cefjen unb in ber ©d)eibe bemeifte be Jporne
meilcn einige g!iun{te (rielleicl)t Oefnungen d^nlicbec

S^n'uenüereitci'ungen^ ) biein^^enge tvafferlgen (5iter

Von ftd) gaben unb tuobl niSgen f)le unb ba für einen

iveibficben 9»acf)n*ipper angefeben irorben fepn, (5r

beiltc i^n bnrcl) Oefmmg biefer fifulffen Keinen
®^nge.



f8encrifc6 e t>or fid) 5e(Tc^ent)e £ofiiIii5eL - 53

134. ?Ttac^.imt? nac^ mir& bei* Ttuöjliiö auö

bei* 0 d)cibc bifficf>ei* unb bem (Eiter df^n(id}cr; ba5

,^)arnbrenncu fangt ficf) an ju minbern, unb f^ort

enbUd) mitben übrigen bcfd)merüd;en unb febmerj^

baften 0t)mptomen nach furjerer ober längerer

X)auer ruieber auf.

135. 'IBUl ber 'Tripper baib fein ^nbe er?

reichen (oft bringt bie S)^atur uiete ?iJtonate mit

Reitling biefeö Uebeiö ju), fo mirbbiejeuebtigfeit

mie bei ^anöperfonen farbeioö, mi(t> unb ^dfpe,

ebe biefe O^ueile Poüig Pcrjtegct.

58iertei ^apitcL

Äur beö meibiieben ‘Xripper^.

136,

Ttigemeinen b^t bie .^eiiung mit meniger

0d)n)ierigfeiten ai6 bei EOtanöperfonen 5u fdm?

pfen, aber um befto (angmeiliger i(t jie aud}.

137. ^eigetinbern meibtid^en^^rippern ^at

man faft nid)tö ju tbun, atö ben etmanigen Üveij

in ber ?Sftuttcrfd)eibe ju unb bie fcf)(affen

ju ftdrfen,

138. 7(i(e;i biefen ?(b(icbtett jugieid) ent?

fpriebt bie einfache ^ebanbiung/ ba^ man tdgüd)

ad}t biß jebn ?Ka(e eine mebnuafige (Jinfprijjung

Pon 15 @ran ^iÖieijinfcr unb 8 ©ran EOtobnfaft

in einer Un^c 5öaffer (§. 59.) aufgelofl in bie 9Jiut?

terfebeibe Peranj^aitet.

139. 0dltc bieß nicht frdftig genug fepn,

fo fan man fiatt beß ^ieijueferß jebn biß funfjebn

©ran mei|Jen ?^itrioi nebmen, ipe(d;eß feine

^ 3 X)ien)lc
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^ienfle ntc^c fcerfagen tvirt). Q^ierje^n “^agc reu

d;cn jur ^ur fiin

140. Ueberf^aupC mu^ man tic alte ©ritte

i?on ^erflopfung eineö ^ripperö fahren (affen, mb
d)er of^nc »^arnBrcnncn, 0trangurte ober anbre

55efc()n)erben i^urufjulaffen, oerfc^trinbef. Tttteö

voa$ ben ortttc^enDveij f^ebt unb bie fpeffftfcf^c^ripper^

bifpoffjton berdnbert, i)üit ben gejoof^nücben “itrip^

per. Oertlicf) aber nur, wenbet man ein ; unb icf>

antworte, atterbingö, unb mit 9ted}t, ba ei\nur

ein ort(icl}eö Ucbe( iff.

141. 93^an mirb biefe ?0litte( gegen bie für

ben mdniicfien “i^ripper nid}t af^u ffarf ffnben,
'

Porgügiid} ba bie ‘Jepturber ?0?uttcrrd)eibe, befon?

berö in errrdbntemSaüe, ung(aub(id> (oder, fd)mam?

mig unb unrettbar ift, morin fie mit feinem K;>ei(c

ber mdn(id;en 3<^’*äwng^g(iebcr in ^erg(eid)ung

§u fletten iff.

142. ®ie heftigere 7(rt meib(id)en ^rippers^

ober beittangt eine abmeid)enbc ‘öe^anbtung. ^icr

fmben anfdngticb ron ber beim mdnlid}cn ange?

gebnen.^ei(art, b(oö bie opiatifd)e .^anfmilcfi unb
bie brt(id)en fcbmerjffittenb cntaimbung'jiribrigen

Umfebfage ffatt, ba ber un(eib(icbe 0d}mer5 ber

entjünbeten ‘^b'^ife feine ^infprijjungen ^u(dff.

143.

*) 6)frtönner frif^ bereitetes .Köttwafier ober

eine eben fe |larfe 3tuf!6fung beS ‘^teiflein» tSgilcb fcd)S

bis cid)t 3J?ale in bie ©epetbe cinfprisjen unb beiit fo

nach feiner 23erficf)rung ben tpcibli^cn *$.ripper in fünf
bis fec()S '5;agen; eine .^ih'iie ber treiebe, tpcnn

ite pon ber Erfahrung begdtigt wirb, oilerbingS eine

fajl fpejigfeb? .traft biefer fdurcperfiiucfe.nbcn tÖJiU

tel gegen ba^ ^rippergift wo^rfd;einlicf) moc^t.
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143. muffen l>on auffen ofteViS (aus:

{id}te ilmfdffdge i>on Icinfamenmcf^dbvci / mit

0afrau eerfe^t, an bie auffetn '^^cüc auff^ciegt

imb fo lange erneuert merben
^ hiß bic naeWaffenbe'

^ntjunbung unb 7(nfc()mellung ber 0d^eibe cic (^in^

fprijjung lauer ,
enblid) faltcr, 0afranmild) ber^

fiattet, meld)c bis jur völligen Hebung bes ^arn^

brennenS unb bes 0d)mcriesbcr übrigen 0d;aam^

tjicüe fortgcfcgt mirb. ^infprijjungen Pon 10

0ran 'Siofmfaft burd; arobifd^en ©umrni in einer

Unje Gaffer aufgelbff, mevben ebenfals bie fdffeu^

nigffen X)ienfte tf^un.

144. ^2>ei €'ntffef)ung ber ^rüfenabfjeffe

• (§. 133.) im Jnnern ber grbfern lefjen ffat man
niebtö 55efcnbcres 511 beobad}ten. ^ie ©efd^mulft

mirbltd) burd) bic dufferlid) aufgelegten ^df^ungen

jertbeilen, menn cs mbgltcb iff/ ober unter glei?

d}er^ ^e^aublung aufbred)em ^ann ^dlt man
forgfdltig baS ©efcbmür offen, melcbeS immer

etmas tief liegt, unb giebt, mm ber Tripper alle

(^ntjünbung Pcrloren bat, bas aufl6slicf)e ClucrjiU

ber bis jum, gelinben 50ierrurialfieber, um tfieils

bie bcforglicbe ^infaugung bes ©ifts in bie 0dft^.

maffe unmoglid) ju mad^en, t§eils bas ©efd)roür

felbff balbigff ju heilen; melcbes nach meinen fe
fabrungen fo am fteberffen unb leid)teffen gefd}iebt.

145. ?9lan Perorbnet mdbrenb ber ©ntjün^

bungsperiobe beS Trippers, tpie bei 5)^anSperfos

neu, eine gelinbe Pegetabilifd)e X)idt, ein alge^

mein füblcs Verhalten unb bie ffrengffe 9vube,

©in ^onigtpafferripffier jur ©r^altung bes offenen

leibes, ein gelinbes Opiat jur Ttbenbjeit unb im

rein inflammatorifd^en S^ffanbe einige laue

bdber iff alles, mas man nod) binju ju fe^jcn §at.

Liberias iff feiten uotblg.

^4 ' ' 146.
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146 ^ ^aScn btc (Jinfpnjjungen (§.143.)
bcc ^ofpnfaftauflofung ben f^^eftigen Otcij, bic

0i)mpfomen bei* (^ntjünbung unb bie 0c^mer5en

getilgte fo fdfprt man mit ben narfotifd) jufam?

menjiepenben 138* 139-) 3njcfjionen biö juc

Teilung fort

147. SMejcnigc ^utterfprijje, bcren Dto^r

burcf}auö ^mei drittel eincö Solieö bic! ift unb an

feinem f^a(b!uge(fürmigen<2^nbc mef^rerc fieineOef«

nungen, inmenbig aber einen engen ^anai ^at,

fcf)ift jtc^ ju biefen (f'inrprijjungen am beiden ;
man

fdjer, bie innern '^f^eiie nidjt bamit ju t^evlej#

jen, unb bie giuffigfeit mirb genotf^iigty biö in

baö innere ju gef^en unb fo iange mic mogiid)

barin 5U pcm>cUen. 'S)ic!e beö Otot^cö befmt

bie mprtf3enformigcn auöeinanber, unb bie

gfuffigfeit !an uberad fdnbringen^ ben Oveij

ben unb ba^ 0ift abfpuien. X)ie 0infpriö,jungcn

perrid)tet am beften bie ^ran!c feibfl, inbem fie

auf bem 0tüc!en jiiegt mit er^obeten 0d)u(tern,

unb bie gebogenen ^niee in bie Äbf^e rid)tct unb
öuö einanber fprcijt; fo !an baö 0ingefprijtc befio

langer in ber 0cbeibe uermeifen, be)bo idnger auf
bie (eibenben ^fpcüe mirfen unb t^dtigere .^rdfte

düjfern

) Ober man bebient geb bü non ©irtanncr fo gc< «

röb^ten ^alfmalT^r^ ju biefem ^Öebufe.

*) Sdoeb bequemer ig ©trtannerö SÖerfjcug, wed
(ber on biefe folbicbte Stbbre, gatt ber cigentUeben

©prijjc, eine glafcbe non ciaftifebem J^arje btnöei.

3»eitet
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SvotiUt abfc^nitr.

Ucbecbl'eibfcl nadb ^rippern.

^apitef*

€bronifcbe 0trangurie unb i^tc .:^ur.

148-

bei ^artndcfigen, tior^ugHcf) rndnlicbcn

5r(ppcm bie ^(afe unb bie nabgelcgnen
^beilc burd) bic rofenartigc (^ntjunbung angegrif^

fcn getuefen unb unfcbiHi^ bebanbeft worben jinb,

fo bleibt juwcilcn ein öfterer fdjmerjbaftrr ^rieb"^)

2) 5 jum

*) ®tefe ^cfcbwcrben röb«n gcwöbniicb noch öon einem
au6 Ärampf unb ©cbiodcije erneuerten Steije unb
einer unorbentlicben ©egenwirfung bec ^lafe gegen
bie ^arnrbbre b^r, ba bie natflrlid)en ^erric^tun«

gen biefer ^beile Im gefunben Körper — tpo poc
ber J^iarnauöleerung ber 55lafen()al« unb bie ^arm
rÄbfß in einem sufammcngeüognen Suflanbc, bie

9M4e aber im 0tanbe ber (§rfd)(affung ift, n)5brenb>

wenn ber ^arn abgeben foö^ nach gefebebener 3ufam;
menjiebung ber ^lafe juerfl ber ‘Q&lafenbaB, bann
aber auch bie ^nrnr6bre erfcblafft, nact) bem ^Ibgange q
beffelben aber (ejtcre’beibe fubjuerfl mieber »erengern/

ebe bie ©rfcblajfung be^i ^lafenförper« erfolgt —.

hier in umgetebrter ober botb gejlörter Orbnung poc

(icb geben.

\

/ .
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5’um Jjarntaffen, ein brcrmenbei* obct* jtccbenbct

0cf)mei’j in ber Jpnrnrefn*c of^ biß jur €icbef,

X)nVfen in bcr ^(afc nacf> bcm ?[bgangc bcß .^arnö

imb eine unangenehme C^mpftnbung im "^diitU

Peifche jui’uf; ein mitieibcnömürbigcö Uebei
,

baö

mit bcr 3^it Jur ^erbieferung bcr 0ubpanj bie^

fcö Organö, ju ©efehrouren in bemfeiben
,
jum

S3iafenpein/ ja felbp jur Erweiterung ober feerei^

(erung ber SRierenbed'enhbhten ben ©runb legt,

149. 5(Benn Por ber JJ^^ob hin 0tcin in

ber^lafcy feine Verengerung in bem ,§arnfa/
,

nale, welcheö beibeö mit bem Jvatheter cr/orfd)t ^

mirb, unb feine 7lnfcf)n>ellung ber Vorpeherbrufe,

melchei? ndebj^ bem Katheter ber in ben 93tapbarm

dngebrachte Singer auömittclt, hieran 0cf)ulb ip,

fo liegt jwar bie Vefchwerbc in borhin angegebner

ilrfad)e, aberbeö^alb barf boeb ber ,^ranfe nicht,

mic er oft thut, in 0orge pelzen, bap noch un^ '

getilgte Otepebeö bcnerifchen@ifteö in feinem .^or? .

per ^^urüf pnb, weld^e biefe ‘^ragbbie fpiclen,

150. ©emohnlid) hilft biefer dngplicben
|

Vefd>tt>erbc bie preng fortgefejte öftere Eintaujs
|

ebung bcr 3(^’’-gung6theile in faltet unb baö UU j

tepe ^aper (n3oburcbbicfcf)wad}cn Xhcile gepdrft
\

nnb ihre Ülci^barfeit Perminbert wirb) unb bie
.|

Einfprijgung einer (§.108.) OpiumauPofung ab. J

15 1. ^at man bie^ frdftigc d^'Jiilfgmittcl
'

pcrfd}ie'bene ^od)en ofme Erfolg gebraucht ( wel«

cheö hochp feiten gefd}ieht) fo Icipet ber ©ebrauch >

bes ^o^nfaftö innerlich unb duperlid} (in Um?
fdpdgcn unb .^Ippieren) noth meiner Erfahrung*
vortrcpid;e X)ienpe.

152.
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152. trifft nuc^ bieö nicf^t gcnug, fo wirb

ndcf)ft icjterm iDiittef ein Q3 {afcnpjla(ltr emf baä

f^eiügc ^ein gcicgt cbcr ein Jpaarfeil im ^O^ittele

fieifi^e ^ejogen, feine ?Ö3irfung nicf)t Perfagen.

Smeite^ jvapitef*

(y§vonifd)c Krümmung bec Dlutbc,

153 -

^Die gefnimte 0teifügfeit beö ©liebet (chorda)

bauert gumeiien nod) fort, nad)bcm bev 'Tripper

mit feinen gufdilen fd}on gehoben ij^. 0ie mac^t

ben ^eifd)(af fc^merj^aft, oft unmbgiid?, ober

boc^ unfrud)tbar.

154. ^ine ^erf^drtung ber .^arni-obrmein^

branen', ober bie ^ei'bid;tung cineö '^§eÜ6 bet*

fcbmammtgcnÄorpef/ (corpora cavernofa) liegt ges

mol^nlic^ gum ©runbe biefer Q3 efd)tt>erbe.

155, ©emo§nlicf> nimt man ju Tlbcrtdjfen

unb ‘ilbfül^tungsmitteln feine 3«fiwd)t, ungead}tet

fie ^ier nid}t ben minbeflen 9"tu5gcn fd;affen fonnen,

unb oft Piel 0 c5aben bem übrigen Körper Perur^

fad}en.

15^. ^an will ben innern ^ebraucf> beö

0d}ierling5 nujlic^ befunben l^aben; man fbntc

^uglcid) ba$ ^rtraft dufferlid) aufiegen. ^ilft bieö

nid)t/ fo laffe man D,uefjt(berfalbe in ben franfen

^^eil einreiben^ unb (Alpina, nad) 0d)ipebiau^

er’ö Ütatf^, inncrlid) braud^en. ^on ber^lcftri#

fitdt fan man Piel ©uteö erwarten.

157. 5:)iefe X)inge Tonnen SRujjen fc^affen^

wo ber gufall nid}t alju grofe ^Berbdrtungen unb

535ertpad)fungen ber fi^mammigen .Körper, ober

ber ^arnrbf^rfub(Ian5 jur Urfad)e §at. 3n fd^lim^

meru
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mcrn aSer, it>o genante ODlittcf gegen bie

fnorpetartigen ^ern)ad)fungen ju unfrdftig jtnb,

ouef) ba nod) mid be ia ^e pro nie bie ^dber
§u Q3aregeö (me(d)e bie grofle 7U{)n\id)hit mit be«

übrigen mannen TO^inerafmaffern non a(fafifc()em

unb ©d^mefedebcrluftgcfpalte, ju 'dac^cn^ ^aben,

^9 / "^ßoifenjtein u. f. m, befeen)
^ulfreic^ befunben f^ben. ?l[Ueiner ?0^einung nac^

mufien fte aiö ^ropfbdber auf bie franfen ^f^eile

geieifet merben, menn ji'e me^r ai^ bie übrigen

9JZittei tf^un foiten.

158 . ^epriif^e mid mit bem innern ©ej^

brauche bes fluchtigen laugenfal^eg! , unb mit Um<
fdiidgen nonnerbunter0cifenfieber(auge biefe über^

beinartigen Verkartungen bejmungen k^ben.

• ^xitk^ Kapitel.

^ 0 b e n n e r k d r t u n g.

159-

(?5em6kntid) bfeibt bergieid)en non ^rippern nur

naci) ^mefmibriger Vekanbiung ber fpmpatbifd^en

'Knfd}mcdung biefer brufid)ten am
fchlimfien iftes, menn juglcid) ber 0amen^rang
nerbifty frampfaberig unb ffirrkbö ifl. X>iefeö Uebe(

ifi oft fekr fangmierig, oft unbejminglid).

nur ber Sdebenkobe nerkdrtet, fo kat ber Unfall

wenig ju bebeuten, er kinbert bie Saugung nickt,

kSo. Vei ^^obennerkdrtung, bie nickt alju#

lang gebauert
^

leij^ete mir ber Umfd;(ag eU

neö ftarlen 'Xbfub^ ber <5ickenrinbe ungemeine

S^ienflc. Tlnbere kciben ben innern ©ebrauck be$

0 ckicr(ingö unb ber
,

ortlicken giriP^^errduckerun#
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gen/ (uicf; micbcr|)o(cc ^^rcc^miftcl empfohlen ; id)

^abc bicfc Swinge aber inögcfanu bei allen ^ev^di’j:

tungen unfrdftig befunbcn.

161. 9}ian l^dC ubcrbem bie SHeapclfalbe *)

in ben Jpobcnfac! unb auf baö 5!Jiittelfleifc^ einju?

reiben /
unb jugleicf) ben innern 0ebraud) bcö

Ctueffi'lberö gerätsen/ (ba aber Pom 0frotum auö

feine ipmp^gefdfe irt ben i^Dben| ge|)en / fo wirft

fie nid)t^ z wenn eö baö Üteiben allein nicht thut;)

aud) ben 0eibclbaflabfub innerlid) unb dujferlich

OHgewanbt. (jben fö rühmt man einen ^reium^

fd)(ag Pon ^^ellabonnabldttern. ^ic ^leftrijitat

(Por^üglich bie 7(u^flrümung im eleftrifchen ^abc
unb bei* fimple 5*unfc/ ober bod) nur fef^r fleine

0d}ldge auß ber leibncr Slafd^e) jumeilen gc^

helfen /
wo nichtö T)ienfte tl^at. Tiere

l

\)at gute

äBirfung Pom innern ©ebraud^e einer T(bfod)ung

cineö iothes ^auhechelwurjel in Gaffer gefef^n.

162. ©inige fejjen bie Einimpfung unb

J^erPorbringung eineö fünfllichen ‘^ripperö (buref)

Einbringung einer in ^rippcrmatcrie gefaud)ten

^erje ober Einfprij^ung beö Perbünten 0 almiaf;»

geij^cö) unter bie erften^^ülfsmittcl*'^); anbre fejü

jen fte wieberum l;erab.

163. 0chmebiauer rdt^ einen warmen
^rei Pon frifd;er Tllraunwurjel um ben ^obenfaef

i^u fchlagen» ^an 0 wieten Perlicö jtch auf

eine

*) (§5irtonncr empfiehn Da? Einreisen ber flö<bttgett

0alOe tdgltcb rerfchiebne 9J?ale in ba? 5)?ittdjlctfcb

unb ben ^obenfaef. ^ei anbern S^röfengefchtPiUllen

hat fte auch mir gute JDien^e gethan,

*’) ©irtanncr empfiehlt eine reine einfache iterif

iu biefem Gehilfe.
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eine 'Xrjnei auö jwei lo(f^ ^reüsfteinen unb einem

^funbe 6j^ei’veid}ifc^cn ^löeine äufammengcle^t unb

l?ier €ö(6ffel ba^jon fruf^ unb abenbö genommen.

p (
i
ju X)tej|'en§ofen ^at einen ^auci* an ffirr^o^

fen unb uijerireen i^obcn bur(d> ben ©ebraud) Pon

funfje^n biö fed^^jef^n grünen (5ibed;fen rof^, in

0tüf4c« gefdjnicten, Perfc^luft poiiig geredet.

Oft i^at man bie .^orperbefc^affen^eit Porter $u an?

bern, et^e man ju ortlid)cn ^ittein fc^reitet.

164. ^enn ficf)g bamit befferf, foPerfcf>min^

bet bie t^drte beö SRebenf^oben am fpatef^en. (Ef^e

ber Körper beö ^oben abnimt, mirb er Porter

meid), unb n)eid>er *) ai^ im natürfid)cn Suj^anbe,

tpie mit u n t e r beobad}tet ^abe.

165. 0 inb atic ?^erfucf)e Pergebtic^ getpe^

fen /
unb ber ^obe n>irb bei ber ^erü^rung fe^t

fc^merjf^aft, ober er mirb Pon pein(icf)en

burd)h*eu5t, nimt piojlid) ju, u.
f. n>., fo bleibt

bie .^aflrajion übrig , bie man ol^ne Unterbinbung

beö 0amenj^rangö $u Poljiebn §at. aber lej^

ferer btö in ben ^aud}ring fiincin bief^ fnotig unb
l^art, fo ijb auc^ bie Operation untf^ulid). ^oefv
3^vcbö ijt einer ber feltcnjlen '^uögdnge'^*).

) ^aft breiartig.

**) ©irtanner meint -^obenrerbärtun^ gebe nie

in ^ceb« übfr>

S5i«rte§
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SSicrteö ÄapiteL

^änlicf)cr 9(^act> (rippe v unt> feine ivur*

166.

5V\
iJvacf)(ripper (gleet) nen( man ben fcf^icimigen*)

'2U»gcirt<; auö ber .^arnrofpre , n?eicf;er o§ne ^er^

minUning lange naci) bcm'^erfc^minben beötl[)arn*,

brenn- ns unb ber fc^merjbaften ^ref^ionen im Por?

gängigen ui‘prünglii)en Tripper jurü^ bleibt.

167. <£ben fo fan man ben naef) leibenfc^)af5t

(en / nad) flavfcv IcibeSbemegung/ bem ©cnujfe

gdbrenber ©etrdnfe, ober nad) erneuertem ^ei^

fcplafe micberfe^renben 'Xusflus benennen.

7lüc biefe rniebererregenbtm Urföcf)en pflegen auch

ben fd}leimigen ungefärbten SRaebtripper in einen

eiterdl)nlid;en um.jufcbaffcn.

168. es fein algemein fiulfreic^es ?0^it^

tel gegen 9^ad}tripper giebt, unb ba Sbinge, bie

in einigen Siliert fielfen, in anbern offenbar fd;a^

ben, fo folgt fdjon bicraus, ba^ btes Uebel meb^
verlei ilrfacben jum ©runbe haben muffe.

159.

*) fc^cint, alöfoUe icb bitt5«i«55?n^ oeueil#

fd)eg ?0tiaöm '' aber bie 2lnftccfunqßfraft ber 5;r{ppet

unb 9?ad)trippcr ^at uot: ben Q!»coOacbtern nod) feine

feflgegelten ©rdnjen erhallen , borjüqtid; ba eb in

ber Sladjtripper giebt, beren Äaucr, n)ie nian

feben tpirb, in i^rer benerifdjen 9?atur Hegt, icf>

meine bie bon .^anir6br9<^f<^®örcn.

**) Meter bon tPteberboUem ^eifd>lafc enpccftc

3^ad)tripper burd) feine neue Jinfte^^ung entftanben,

erfent man baran, ba§ er unmittelbar auf ben^ei«

feblaf gieg , ba0 er mit fafl feinen 0d;meräen bcr<

bunben ift, unb aus anbern Umfldnbe»,
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169. ^ie ©nt^eilung in 9Rad;tripper Pon
Otctjbarfcit/ in 9Ra($n*ipper aug 6rtncf)ec

ober aige meiner 0d)tt)dd)e, in Sflac^trip?

per auö ©emof^nf^eit, in £Rad}tripper Pon
^arnr66rgefd}muren/ unP in 9Rad)tripper

pon 0trifturen beö JJarnfanaiö fan

in Per ^rapiö i^inreid^enP fepn; miemofpl eS auc()

Pergleid}en Pon jlropf^ulofer unP gid;tifd>er Urfad;e

geben wie einige 5dite ju PerflcF^en geben.

170. ^ie .$lur Piefer Tlrten Pon SRad^trip^

pern murPe oft nid}t fo Pieier 0 cbn>ierigfeit unter#

morfen fepn, menn eö ieic^t mdre, in Pie jePeö#

malige Urfacbe * ) Perfelbcn mit ©emis^eit einju#

Pringen. ^oc() merPen folgenPe Unterf^eiPungö#

fenjeic^en in Pen meifien gdllen Einreichern

171. ^er Sflachfripp er Pon Oleij#

barfeit befdlt groftentfieil^ Piejenigen ^erfonen,

Pie einer reijbaren 9RerPcnfd;mdd)e unP öfterer

^rdnflichfeit untermorfen jinP, unP bei Penen mdE#
|

renP Peß urfprunglichen Trippers Pie 0d;mer5cn
i

über Pen fpejiftfchen 4ripper(t$ jtch auf Pie benach#

barten *IEeile erfireeft^ unP obige bösartige ßu#

fdlle Peranlafl hatten.

17a. ©embhnli^ ifl bei Piefem 5T^ad;tripper I

noch eine unangenehm reijenPe ^mpfinPung, Pie i

jePoch auf feine gemijfe 0 teüe fxpirt i(f, in Per
‘

J^arnrbhre sugegen, Pie .^enjeichen Per übrigen

SRachif

*) SuwcUen fcftclnt fte ganj uncrflSilic^ , wie man an
ben öon fid) felbfl bcrfiegenben 3^ad)trfppcrn nad) pew
ge(jlid)em ©ebraudje ber anggefud^tejlen *^eiimit<

tel
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fnacfjtrippcr paflcn nid)t auf ifjn, un6 &ic ^cifmif»

fcl bcrfelbcn üerfcblimmcrn i^n

173. fpat baö ©gne, bo§ er jicf) md)
bem ©ebraud)c bcö Clucfjtfbere

, rei^enbcr

flierc unb ^^urganjen, burd) f;>aujigc6 ^bcctrin?

fen, auf 3orn unb anbrc lctbcnfd)aftcn, ober auf
geringe Tluöfc^toeifungen in ber liebe, in <Jffen

unb ^rinfen ocrfc^ümmert, wenn er f<^on auf gu^

tem QBege war, unb auf a^nlic^e ^eranfaffungen
5uruffe§rt, wenn er auc^ fc^on eine geraume geit

terfebwunben ifl.

174. ^an man bem Körper, ober, wenn
bto5 an ben 3^uswng$fbciien itegr, fejtern i^rc

frdnflid)e 9tei5barfcit benehmen , fo biefee

9^ad)tripper Pon fclbf^ nad;. 6}^an bebienf jicb

beö^aib ber ^ef^obe, weid)e icb (^. 150? 152)
gegen ben nad? ‘^rippern jurucfbleibcnben ^(afen^
reij unb bie bamif oerbunbenen 0cf)mer5en b^r

^arnrobre, empfobien ^abe.

175. üSJtan habet bie 3^W9ungötbeiie in fciU

tenab^ringirenben ^‘lüfftgfeitcn, einem ftarfenTlb^

fubc ber (£id?enrinbe, einer '^ufiofung beö gemei?

nen ^irriefö ober 7((aunö in faftem Gaffer u. b. g.

unb f[b|b wenn eö ofpne Oiei^ gefebe^en fan,

eine laue 1(ufl5fung bcö DJiobnfaftö in Gaffer
(etwa wie i. 60.) in bie ^arnrbbre.

176. 0o(te 511 aüem biefen feine ©efegen^

beit fepn , fo wirb bie an§altenb fortgefe^te €in?

tauebung

* ) tiefem 3?ad)trippec tarf man treter rezente,

iiocf) gpptifebe (^infprisjimgen anmenten, wenn man
ibn nict)ü nerfcblimmern, unt rotblaufartige ^ntjön?
tung erregen tpi((.

**) CDurcb ten fleinen (§. $9.) *^>eter.

©
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fauc()Uttg 3^wgung6't^ei(c in biofcö fai(c^

fer oft fd}on allein biefc 7(bficf;t eiTcid^cn ; t>or5Üg? -

(id) tt)cn;i man noc^ mdfigeieibeöbemcgung in freier
^

luft, unb tdglic^ ein faftes einige ?Ö]inuten bau^

«rnbeö Suöbab baju fejt.

177. Ueberl^aupt ban eine algemcine @tdr^

fimgC'fur beö ganzen ^brperg ^orjüglicb in ^artndf:#

figcn gdllen fe^ toiel, imb faft baö ^jteifle $ur ^cr^

treibung biefeö 97acf)tvipperö beitragen; fo mie eine

toibrige Porgdngige ^ripper^ur burd} ?SJJißbraud>

ber ifieapelfalbc, ber 7(bcrldj|e^ ^urganjen unb

burd) reijenbe ^infprijjungen mdf^renb ber ent?

junblic^cn 9)eriobe bielJrrcgung eines fold;en 3Rad}^

trippers groj^entl^cils ijcranlaffet.

178. ^er 9Racbtrippcr aus ©e^
mo^nl^eit. '^(jimiel ^3eifd)laf unb ber unno?

t^ige ©ebraueb ber ^er^e md^renb ber britten ^e^

riobe beS Trippers , eine oft erneuerte Tlnftecfung

unb anbere Urfad}en fonnen bie 7(usfu()rungsgdngc

ber 0cbleimbrufen in einen 0tanb ber Jublloftgi

feit unb “ilbbartung feij^en, moburd) pe bie ^^raft

t)erlieren, pep r>on felbp, forDO^l ju erroeitern, als

jufautmen 5U 5icl)n* 0ie lap’cn ben in ben !Drii^

fen bereiteten 0d}lcim, ber fonft burd) bie €in^

(dugungSgefdfe mieber abgcfiiprt merben muibc,

bureb ihre fallofen ?Oiunbungen in ?Ö^enge bin?

burd). S^er 7(usPuS ip mie bei einem langmievif

gen Tfugentriefen fap fontenellartig getoorben.

179- 3^’‘pi»^»icn5ief)enbc ober crfd}laf?.

fenbc^infprijjungen haben feine ^ßirfung auf -bie?

fen 3Racbtrippcr.

180. .

’*)5P biefe SicubUipper au^ langbauernbcn 3^acb* '

trippern ron 0d)wdd;« empönten, fo fi5nnen ppptw 1

w« i
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iSo. *J)cr 7(Sflu!3 \\\ nic^t fo f^duftg ober

n)djjcrig, alö bei ben 0Rad;tnppcvn aus 0cl)mdcbe:

bie ^arncobre i|^ ohne 0cbmerjen imb PertrdgC

leicbt e^ne cingcbrad;tc ^erje; bocb fennen bic

4UÖ 0cbn>dcbc mit ber 3^it biefc ©attung
ausarten, mcnn jene aljufd^ldfrig ober gar nicbC

Bebanbcft me eben»

igi. S5 (os buvcb reijenbe i^'infprijjungen

mufcn bicfe 9Rad}tripper, menigftens anfdngiicb

befpanbeit mcrben; moju eine ^(uflofung eines

©ranS ©ublimat in Pier Unjen ^ßBaffer ader %bf

ftd)t entfpricbt. ^icS t§ut man bie erflen ^age
ein ^aar ^^aie, bann brei unb Piermai tdgiicb.

2)ann fan man fogar, mcnn bie .^arnrbbrc biefe

©infpri^jung faj^ c^nc ^mpfinbung Pertrdgt, bie

50ienge bes 7(ufibfungStpajierS Perringern , um jic

fldrtcr ju machen.

182 .
^26enn man Permutbef, ba§ bie 0n?

fptijjung nid;t ganj bis gur franfen 0teüe §in^

bringen mbgte (benn über Pier bis fünf 9^'^

bie ^tüfjigteit feiten in bie .^arnrobve hinein ), fo

fan man eine in baS 0ublimatmaffer getaud;fe,

Porter mit
,3 iPi^belfaft bej^ricbne, iverge einbrin?

•gen. ^an fan jie aud) in ^artnddigen gdüen in

fein gepülPcrten votf^cn ^rdgipitatroUen, unb nur

•einen 'Xugenblif barin lajfen.

183. *§at h'cb/ mie eS fepn foK, ber ‘^üis^

fluS hißvauf Permefu’t, fo fejt man aus, unb mar?

tet, bis fid) ber 7lbflus unter feine gemo^nlicbe

'Sllenge Perringert. ^ann fon man eine nach unb

tiac^ Pcrj^drfte Tlupfung bes '^crbentl^ins in

^ 2 54^aifec

fcbe Mittel oft €ntidnbim$ t>cr o^arnrSbi'e/ fonjpa<

t^ifcbe |)ot>enanfcl;n?«llungen unO an&reö Ungem^^(^

erregen.
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68 dx\lct

3ßa|Tcr ^iboticr hii jur ^53o((enÖuns ber

Äur amvenben, auc^ tücnn jte jaubcrt,

flarf i^iifammenjiefpenbc ^nfpvijjung^n (§. i 88 )

ju ^ütfe nef^men.

184 . “^ieö bcrjaü/ i^ou^uglic^ wcnnba«

Ucbc( bartndcfig inar, n)0 ber innere 0ebraud)ber

^inftur ber fpanifcl)cn Stiegen *) juroeilen 985un?

ber get^an ju haben gefd)ienen f;at. 93^an fan pc

in fd^noeren S^tlcn Pevfueben. 7(ucb offercö SXeü

(en hat gute X^icnjle geffpan.

185 - ^en a d) t r i p p e r a u 5 0 d) n> d cb c,

haben Einige **), fo hdufxg er aud) ifl, gcrabc

weggeleugnet/ ba fic bie ä3egri|fe 0 dbn?dcbc

unb uermehfte 7tbfonberung nicht mit

cinanber perbinben fönten
^ bu bod) gefd}mdd)tc

prüfen unb "d-bfd)eibungögefdfc nicht megeu eigner

erhbheter ^^dtigfeit mehrere 0 dfte Pon ficb geben,

fonbern wenn fie , gcfchmdcht/ bem TCntriebe ber

53tutgefdfe nad>geben unb fo eine iO^engc S^wd)#

tigfeiten gleichfam gejmungen unb mcg,en Termin#
berung ihrer gegenmirfenben Äraft aufjunehmen

|

genothigt merben,^ bie fte benn faft roh imb halb I

perarbeitet burd) ihre TCuäfuhrimgömunbungen,

ouö gleichem UuPermogen beb 3C6iberfianbeö in
1

?0^enge auöfliefcn laf[eu. '3Ttan fan bann fagen,
|

baf ftd) bei biefer permehrten Tfbfonberung I

mehr leibenb atö thatig Perhalten. X)ieö mirb 1

uberflüfjtg burd) bie ^irfiingöart ber frdftigen
]

Heilmittel befidtigt.

) 0cf)ott i6y8 «mpfaM jte ^actitt üiger (Exer- !

dt. obf. 12.) iu ^rippcin, tpo pe i^u :?tnfan9e 9«
bi’auct)t, ivol)l Ptei 0chaC»en mag angeridjtet haOen.

•*) S3ci‘ädglid:) »^«ntcp.
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18 ^* Uebcr^'aupt ftnbctbicfc 'Hrt t)on 5)^acb^

tvippcrn l^att bei ^crfonen, btc t>on p^(e^matifd)er

^orpei'befd^affen^eit jinb, bie i^rcn Körper imb

i^rc burd> aUjubduftgcn Q5eifcf)iaf,
cbct Onanie ober and) burd) Pici erfddaffenbe

0ctrdnfe unb ^Ädf^imgeip gcfd)rt)dd:>t ^aben, ober

bei benen berurfprunglid}C^vippera>enig JKei^ unb

0d)mer5cn , aber einen ^dufigen 7(uöfluö mit fid)

führte. ^Bermutf^Ud} tragt bie erfd)ia|fenbe SpeiU

inetfiobe, biö in bie brittc "^ripperperiobe fortge^

fcjt," unb ber ©ebraud) einer iÖ^enge kpierfa^e,

ober bcö 0aipeter5 unb baö micbcrf^olte ‘JCberiafj'en

nid}t menig l/ieju bei, aud> bie nad) bem ?öeri

fd>n)inben beö ^arnbrennenö fortgebraud^ten er?

n>eid;enben ^infprijjungen.

187. X)iefe 91ad)tripper ^aben ba6 ^igne,

ba^ fa|^ gar fein 0d)mer5 jugegen ifl, ober bod)

nur eine ^mpftnbungponi^raftlojtgfeit in ben len?

ben unb ^oben, n?eid)e oft febiaff bcrabbdngen.

^aß Ttußtrepfein einer bunnen geuebtigfeit i|^

f^drfer, alß bei ben anbern TCrtcn. <£r Permin?

bevt fid) oft unb Perjldrft jtcb fafl obneUrfad)e;

bod} gefd)ief)t (ejteres geipobniicf) nach 0frapa5cn,

erjlereß ctma nach bem mdftgen 0ebraud;e beß

ilßeinß u. f.
)P.

(E 3 i 88 -

i

*) ©a« 5U @n&eber Teilung etneg ^n'pperS gctpfi()m

Uefce 3u(fen in t)cn Sevigunggtbcilcn reijt ju bdufigen

(Srcfjioncn; unb ipibcrgcpt bann ber Äranfe, wie ge*

wö^nlic^ tiefer ©mpfinbung ni(^t, burc^ ©ntbait^

famfeit, 'Q&ewegung unb SJ^dggfeit, fonbern folgt

ibr oielmebr gleich einem gefunben briete feiner 'Sias

. twr butd) Onanie ober gef)duften 95eifd)laf, fo ^i<f)t

er geh fifterg bie 2lrt non 3^achtrippern ju. ^an
inug ihn zeitig Por tiefem warnen.
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i88. ?Qian habet ofjcr^/ cittc?0?mute

•fcie faltem Gaffer, moviix

man etmaö gemeinen Öitriot aufgelöst \)(xt

,

unt)

lau aud) ein alpnüc^eö etliche ?Ottnute«

lang nehmen lafen. ^iegu fcjt man ^infpi'ijjim?

gen non fiarfem unb nach unb nach nod) mchi* fonjen^

trivtem ^id^enrinbenabfubc, man,

tnenn aud) bicö nicht nollig eine 7(ufloj:

fung cineö ^hcilö meijj'en ä>itviolö in breijig %i)d*

ien Gaffer cinfprijjen.

1K9. ^ev innere ©cbvauch berDlinbe, baö

5Keiten, freie luft unb frdftige ^oft mit etmaö

^eine fan fehr niel jur ^efefUgung ber ^ur beie

fragen. emd) ^leftrijitdt, b. i. fleine Sun«!

fen au$ bem Seugungögliebe gezogen.

190. iBenerifd)er ?Tiad)tr ipper. ?9^art

geht in ben neuefien geiten ju meit, menn man bic

Äarnrbhrgefchmüre bei ^rippern fo unerhört feiten

mad)t/ ob man gleid) barin SKecht h<Jt, ba$ pe

^ietö . ctmaö bem benerifchen ‘Tripper ^uffermejents

iiicheö fmb *), unb nid)t häufig borfallen mögen.

19 1. gerrehTung bctrdd)tlicher ^lutgefdfe

in bem ivanale roahrenb frampfhafter ^rcfjioncn

unb bem ^eifehlafe, burd) @tofen unb anbre jiu

gefügte ©cmalt bon auffen, unb ^^aerlejjung ber

innern ^tembran burch bic 0prijr6hre, ben ^as
thetcr ober bic -^'erjc u. f. f. fonnen ju biefem Uns

falle

*) IDaö SHarben fc feiten nac^ bem Ctobe in ber .^arn»

entbeft morben finb , ge^t uielletcbt eben fo ju,

ipie man aud) an bec @id)el ober ber 23orf)ant oft

famn eine 0pui* von ben ehemaligen 0d)anfern ans

trift , wenn fie dein »nb ivcnig tief gemefen unb blo«

burd) inner(id)en (Uebraud) beö Cluefflberö/ nicht

burd) ^eamittel; geheilt tverbm fwb.
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falle ©efegenhei't geben. T)(e *^inppermatcrte hiU

bet biefc n)unben 0teUen ju roal^rcn 0d}anfcm

um. €bcn fo fan ber “Kb^cö einer aufferu ^artu

i’ofirbrufe jid; in feltncn gdtlen nad^ innen ofnen

iinb im .Fannie ein r^enerifc^cö 0efd?mür jnrüd's

laffen.

192. ^an meiö/ baf bieö bte Urfac^>c eis^

neö 9^ad)trippct*ö fei, menn beim ‘Tripper reinem

S3lut auö ber Jjamrofpre abgegangen, ober eine

cber bic anbre ber angejeigten Pcraniajfenbcn Ur^

fad)en jicf) ereignet §at, Pcrjugiicb aber wenn man,

febaib bie ^ntjunbungöperiebe bcö ^ripperg porü^

ber ijt, mit ber .^er5c eine Heine munbe, fd)mer$?

^afte 0teile erreid;t, ein 0d}mcrj, ben man

genau an bemfeiben Orte unb in bemfelben Umj-

fange burd) dufferiicf)e6 ^eru^ren ber Jjarnrb^re

raicber fubit. fomf, baf feibft nach ge|6^

riger S3ef}anbbmg bcö urfprungUcfien ^ripperö,

baö 7(uötr6pfeln , menn gieid} in geringer ^afe,

fortwdf^vt; auch mof^i auf 5ufammen5
ie§enbc ©n^

fprijjungen fi<b 0pmptcmen ber luflfeucbe ein^u^

finben anfangen.

193. fdift ben feibft in bie TCugen, ba§

iejtere ?S3^ittei, nad> <£rfcntniö ber Urfac^e, bei

biefen STlad)trippern nic^t angemenbet werben bur^

fen. 0e(bft ber innere ©ebrauc^ baifamifefier

^ittei ijt bann unfd^iHid).

194. auf ein guteö dueffiiberprapai^

rat (baiS aufiböli^e) ’fan manftd) Perlaffen, wenn

man eö in nad) unb nad) PerftdrHen 0aben biö

jum ^erfurialpeber (§. 290) fortgiebt. ^>ie^

burd? allein wirb, ofme ^eif^ulfe irgenb einer ^in?

fprijjung, biefe %xt Slla^tripper, nebft allen 0pu>

ren allgemein Penerifd;er 0pmptomen, leidet,

fldjpr unb grunblic^ Mittel, baö fonft

(J 4 lebe
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jcbe anbte 7(rt Don D^ac^trtppern ju Dcrfc^Hmmetn

pjiegt.

195. 9Racf)trippcv Don (btri^turen

in t)cr >^>arnro^fc pflegen ftc^ feiten gleich) nod) bem

krippet', oft erjl jwanjig Biß Breijig §crnac^

einjujtnöen ; eingevingeß, iDcnig gefdrbteß, miU

beß, fd}leimigeß 'äußtvopfeln mit ^arnDerf;altung

ober bod} Dcrminbcrtem 0 tra^le beß abgel^enben

Ürinß DergefeUfc()aftet.

195. 5)ie ^erje entbeft allein bie Urfac^e,

tDcnn man mit i§r bie berengertc 0telle erreiebt.

197. (£r Dcrfcbminbet Don fclbf^ nach gef^o?

bener 0tdftur, o^ne ^ei§iilfe, meß^alb id) auf

bie Äur (§.207

—

245) beß Icjtern *j Uebelß

DertDcife.

198. »^at ber Körper (e^r Diel 'SJißpojijion

5u 0fropbeln ober 0id;r, (0 merben 2Rad)trippec

baburd) DeriDidelf.

199. X)er innere ©ebraueb beß roben 0pieß^

glanjeß, beß Dcgctabilifcben IXRohrß, beß rotben

gingerbutb^ utibbaß0eetDajferbab wirb in erflenu/

fb tDie (£ifenbutbcbcneptraft, falteß ^ab unb ^lef#

trifitdt in (ejterm außriebten, maß bie ju

ben übrigen 9*tad)trippern empfoblnen tSZiftel ni(^t

Dermbgen.

*) Sa J^anir^br^lne nur bann S^acfttrtpper erjeugen;

ujcnn ftc ^arnröbruerengerungen , wie gebübet

böbcu , fo geböft bic ?2>ebanbluog berfelben gUi<bfalä

iu(bt bieb^*

Sunfte^



Setterifc^e Dor fic5 5cf!e5enbe £ofaIü5ef. 73

giinfte^ Kapitel*

5[ßcib(icf)er SRacbtrippcr unP feine Äur.

200.

^Diefec ^at gemof^nlicb in Per ^u(terfcbciPe feü

nen 0i5^ feitner in Per Butter fcibfl, nod) feit<

ner in Per ^arnro^re. <5r ijl r>om gemeinen meif?

fengiuffe, allem 1(nfe§n nach, nic§t öerfchiel^c»;

ja fein Urfprung if^ unenCPefhar, menn er nic^t

unmittelbar na^ Pem uenertfcf;en Tripper fortge^

floffcn ip. 0 eine Unterarten jinP meit meniger

^^Ireicb beim männlichen ©efcblechte.

201. 3(t er fchon fe^r alt , fo gehört er 511

Pen S)iacbtrippcrn auö ©emohnheit, ' unP mu^
Purdjauö Purcb nach unP nach erhohetc rci^enPe

(§. i8i.) 0rtfpri55ungcn ubermältigt merPen.

202. fRach jelpn biö jmolf ^agen fejt man
auö

,
um 511 fehn, ob jid) Per TCuöfluS in ein 'Paar

*Jagen t>erminPert; in mcld^em 3^ 11e, Pie oben
beim urfpvunglichen roeiblid)en Tripper empfofpU

nen, Rarf aPflringirenPen falten ^infprijjimgen,

am bejtcn ein Rarfer €id;cnrinPenabfuP mit TUaun
uerfc^t, angemenPet merPen muffen , big Per 7(uö#

flug oerjiegt, ja nod) ein Paar Wochen Parnach-

203. ^a man bei Piefem ©efchlechte nicht

allemal genau einfehn fan, ob eg ein £Rad)tripper

aug ©emohnheit ober 0d}n)äd)e iR, fo t^ut man
in Pen meiflen fällen, (jumal Pa man megcn Per

locfern 'i^eptur imP Per geringem ^mpfi'nPlichfeit

meit weniger hier alg bei Per männlichen Harnröhre
511 befürchten hat) wohl/ Paö Hebel foglcid) mit
Pen ©nfprijjungen ju bejlrciten, oon Penen man
Pie fowohl rcijenPe alg RärfenPe ^caft fennt.

^ 5 ^inc
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^ine^mfpi'iiJimgtoon einem lot§e ofancrt^icriofö

in einem ^i^funbe^öSaffer, obeu in eben fo tJiehlßafi

fer jmei bi6 b re i auch mo^I t)ier ioth meijjen

(rioiö mifgelofl/ mirb man du(]er(^ ^üifreic^ bc;

pnben,

204.,. jinbet man bei ben erflen ^infpri^i

jungen biefer Tire mibrige febmeva^afte unb ent.

jünbiiebe gufdtte, fp meiö man^, ba§ ber Silacb^

Tripper ju benen au$ Dteiäbarfeü gebbrt.

fejt jie bei 0eitc unb bebanbeft i§n bfoö mir

fprijjiingen fairen, enbHcb eisiairen ^ajTerö;

ieaf fan man aud} trobi, einen ^icbenrinbenabfub

511 «^iiife nehmen, 3jl bie Dteijbarfcir auönebmenb

gro^ (bieö mirb man äud} aus anbern .^enjei#

5}en, bem gefebminben ^uife ,
ben 3nfdtlen beö

urfprungfid}en Trippers u.
f.

ra, abnebmen ), fo fatt

man bie (Jinfprijjungen mir ^obnfafetinfrur Per^

205. 31^ einem biefer 9Rad)rrtpper eine

atgemeine 0d}mdd)e be$ \^6vperö ober eine gid)^^

tifdje ober f^ropbuiofeX^ifpoitaion jugegen, fo mug
tiefe erft burd) bie bagegen frdftigcn J^üifömitref

borber groftenrbcifö gerügt fepn , ebe moh jur ort^

lid}en Sebanbiung übergebt.

2o5. ^emerfr man hingegen beim Snfüb^i

(cn ober i^inbringen beö 0prijrobrö eine febmerji

bafre innere 0reiTe,. ebne ba§ ber ‘S^urtermunb

Perbdrtcr ober anbre .^enjeid)en bed ir.nern -Äreb?

fei ^ie 0d)drfc, bie ^iöfdrbigfeit ober ber fpe^

jififcb^ ©erud) ber abgebenben^auebe, bie 0ricbc

Pon ben ‘^üften in bie 0cbooö u. f m.) porban?
ben finb , fo fan man ein Pencrifd)c^ ©efebmür in

ber 0cbeibc argmobnen; mogegen ber innere ©c^
braud) beö Clucffüberä (§.614 — ) ohne brr(id}c

f)3 iirtei, einjig buifveieb ifr

©CC{)(?eö
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0ed)ileö Äapitel.

^öerengci'ungen tcö ^arnfanatö wnt

i§rc 7(bf^u(fc,

207.

5(ttc Sufälfe bcö toct()mbertcn

menn fein 0fein tjor^anben mar, fc^neb man fonjl

SRarben unb '^(ugwücbfen in ber t^afnro^cc

lücicbe man unbefe^cnä Äarunfcin unb .^aüofitd^

fcn nante^ nacf) bamaliget ^^O^einung Ucberbleib«

fei toon ©efcbmuccn in bev ^arnro§r^, bie man
bei jebem ^i-ippev Porauöfejje.

208. i)iefe Meinung er^iettficb iange, bis

burdji eine ungeheure leid>en6fnungett

barged^an macb, ba^ SRarben unb gieifd^auö^

roü^fe in bcr t^arnro^re gvJ^fe 0eUen§eiten (inb^

unb ba^ gtodenfbeiis atte §iepon abgeleiteten

fcbmcrben aus ä^ei-eng.evungen unb gufammen^
fd)nurungen bes i^arnfanaiö, ,ob«e maf^re ^ev^

bicfung feiner ^ub^anj, erjeugt mevben,

209. Ungea^tet man biefe 0trifturen nid)t

aigemefn für S^igen bes Trippers ausgeben will,

fo id bocb fo biei gcmis , ba§ jie groflentbeüs

^anSperfoncn befallen/ meiere mit folcb^n

befranfl^eiten behaftet gemefen: miemojl eine X)iöü

ppfijipn jur 0i(^t '*'> nidjt wenig baju beitragen

mag,

) (5 itt 58 jd^fiser ?D?ann war feit fielen 3a^ren mit

^uftweb geplaßt / ^jorsäßlicf) fobalb er nur etwatf wtf

nigeö 3Beiu tranf ©eine bi^^cr unnierflicbe ^avnt

r6^r\)erengerung nabnt ctnömalö pldjUd) ju , unb bie

fdrcbterlici)(te ^arnocrbaltung jiclte fid) ein. SSBdb"

tenb biefe ;^rantheit wdt^cte, «nb id; i^n bauen wie«
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maq, Bcfonberö Ba fic jicf; qroflciitf;ei(!^ nur im

niittiern unB f^o^ern Tifüer ( oft erfl jroanjiq bi?

breiftq nach qe^öbtcm *^ripper) ereignen ;
mU

d)er ^[bfianb ber angcblid'ycn lUfacbe unb ber ?Ö5ir^

fung! »$icr,^u Comf, bn^ bie 0trifturen ficb &od)ft

feiten in ber 0egenb bcft'nben^ n?o fonfi ber "^ripe

per feinen fpejiftfd)en 0ij gemof^nücb weiter

hinten : worauö wenigf^en? fo Pici ju f^Iiefen

bci§ jte POH einfachen gewohnÜchen ^rippern nid}t

fiigiid) abgeicifet werben Tonnen. 5)^an i;at

(ige 0trifturen bei ^erfonen gefunben^ bte h6d;fl

geiinbe Tripper gehabt hatten, (aud) bie wo^t g<it:

feine gehabt h<itten) unb bie ben hefrigfien ^rip?

pern unterworfen gewefen waren ,
blieben Pon

0trifturen frei. 'Xueh fan man ^e nicht/ wie

man fonfl wdhnte, Pom ©ebrauche ber .^er^e ober

ber €infprijjungen bei ber .^ur beß ^tripperß

leiten, ba, nach «Runter, wenn Tripper aud)

ganj ohne biefe .^urarten gehoben würben ,
benjs

noch d^arnrohrjufammenfdjnurungen erfolgten,

^ie bem aud) fei, ba bie eigentlid)e ^ntpehungßs

uvjad)e nod) bunfel iff, unb bic algemeinere bißi

herige ?0teinung bie 0trifturen Pon Porgdngigen

^rippern abieitet; fo fehe ich mich 9^«othigt, bas

9^6thiqf^e hicP'Ju äbjuhanbeln.

210 . ^ieilcid)t ifl eine jebe flarfe JHcijung

( j. 35. burch djarnrohrflcinc) ber .^arnrohre, Piel^

leid)t eine jebe etwa? mehr als oberfidchlid) einbrim

genbe ^ntjünbung berfeiben, im 0tanbe, jie ju

^Verengerungen geneigt $u mad)en.

211 .

Per l)cr)inficllen fuihte, hc»tte er nicht ben gcringflen

2(nfjQ feinet- ©ichtbef^ivcröcn, auch nicht, wenn ich

ihn SBein trinfen ließ ; blo? bie 0trlftur fehlen fleh

barauf ju rerfchlimmem.
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21 1. tlcbev&ieö bat jic >'dt au'

bem itanälen unfcts ^brpcvö gemein; bie Sufam?

mcnfd^nürutigcn ber0pciferobrc (eine ^eftige ^er<^

engerung beö mittlern beö !)}iagenö ^^attc

icf) jung|l bei einer leid)cubfnung 511 bemerken,

legenf^eit) unb bic ber ©ebdrme^ tjorjügiid^ ber

tiefen / geben ^eifpieic »on anbaltenben ^triftu^

ren; fo n>ic bie frampfi^aften 0tiifturen beö

fengangö am ‘Jf^rdnenfaefe ,
beö 0d)(unbeö unb

beö S^armfanalö etroaö ©emeineö jinb.

212. ^ic 0trifCurcn jtnb

fcbniirungen, ober mie mit einem 5*aben jiifammen#

gezogne ä>cvengerungen ber ^arnrb^re
,

bie fteb in

ber ©egenb ber 3”>icbel (bulbus ) am bdufigften

;

bod) meit öfterer bor tcrfclben (fünf biö brei

bon ber 93^ünbung entfernt), bocbfl feiten hinter

berfelben ereignen, ben ivanal entmeber ringsum

gleicbfbrmig nach bem ÜJ^ittclpunfte ju (me^r ober

meniger) berengern, ober nur bon einer 0citc

me^r als bon ber anbern.

213. ^^eil hier bie QMafe, bon ber ^cren^

gerung U^reö Tlusful^rungsfanals reagirt , i^^

res ^orratf^S nic^t mit grei^eit entlebigen fan,

fo entfielt ein öfterer dngj^lic^er ‘^rie.b jum .^ar?

nen; bie ^dute ber ^lafe berbiefen fic^, ber^in^

tere ^fpeil ber ^arnro^re bis an bie 0triftur er?

weitert jid) nad) unb nach (oft auc^ bie ^arngdnge

bis an bie Spieren, juwcilen felbj^ bie SRierenbef?

fen*) im ^erbditni|Je bes ©rabes ber 0triftur,

unb

'
) v^in bröefenber (tumpfer 0(bmcrj in ber @eo«nb bie-^

fer Organe (geio6()nUct) i(l nur cinc3^icre bie fcl)lim|te)

besei<^)net btefen Unfall, unb berfdbe ©cbmerj mit cü

ncr runblicpen @rpe&ung in ber ©eite, unb ein halb

barauf erfol9enbenPoblg«nufcbtev TOei^licf;er ,^avn mtt

eitert
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imb bic Innere ÜOtembran biefeö ^annlflufö barc^

bcn 7(nbrmi3 be3 f^agnircnbcn llrinö auögebe^nf

urtb gereijt/ glebt einen nacbtripperdf^nlicben

<Bd)km Pon ober bie Pom fc^arfgemorbncn

^arne in (^ntjünbung gcfejten ober angefresmeit

^dute bcfjeiben bübcn, menn bie 0triftur forf.^

bauert, ober jtd) tPO§l gar noch mef;>r jufammen?

jie^f, einen Tlbßeö, rndcber jicb nad) auj]cn off^

net, unb getpof^niid) eine ^ittci|Teifd}jtfle( bUbet,

ipoburcb bie 97atiir aus 37otb einen neuen TCuS«

meg bem d^arne bereitet.

214 . ©embf^niicb nid;t e^er, afsmennbie

fOerengerung fcbon bis ju einem perberbiid)cn

©vabe gebieten ijl, bemerft ber .^ranfe fein Uc^

bei, ober ftnbet gut, d?ulfe bagegen ju fud)cn.

^er 0trat)l bes abge^enben Urins fdngt an, bim^

ner unb bunner ^u ge^en, ber Oicijjum Urinlaf?

fen wirb f^dujtger, unb er befurchtet noch nid)ts

^ofeS. entfleht mohl gar eine ©ntjunbung,

oud) mohl ein Tlbsfjcs im ^amme, unb erhalt

es für ein örtliches , (id) felbfl PcrbeifcrnbeS Uebel,

unb ahnbeC md)t, ba§ es Pon ber ^erminberung

tes .^arnabgangs , (bie er auch ^nnn Pielleicht

noch nid)t bemerfensmerth ad}tet) ober Pon bem
im Sinjiern fdjleichenben Unfälle, ber ?öcrfd)nü^

rung bes djarnfanals entfpringe. Oft erft bann,

wenn ber Urin nur tropfenmeife abgeht, ober un^

tcr bem dngftlichjien Triebe jum Urinlaffen eine

gdu5^

fiterartiäcm ^obenfajje unter äSerminberung ber ©e«
fd)«)ul(l Oejelchnet einen bei langtufcrii^en heftism
©tribturen geioihnlic^cn 3lbfjeö be^ 97ieren6ecfcn^,

tueld)er oft auf grofe §cl)ler in ber Cebenöorbnung ju

folgen pflegt, wie ietj niiht feiten äu bemerfen ©elc;

genbeit gehabt



9Jenerifif;e t>or fid) 5c)1cf;t:ni)c £ofa^u6e^ 79

.(^anjÜd^e ^fd)uvie ent|lanbcn
, ftid)C ev ^etpö^iu

iid) ^ülfc , wenn ^ntjunbung , Ö5 rant? unt)

t»or t>cr ^(^üve

215, ©trlffuren, welche almd(i^ bisS

jni’ ^ocbl’len ^of^e ebne Dlacblaß gimef^men , wo

t)cr ^vn nid)t halb freier, balb beengter abge^t,

f^cifen Itanbigc ober anb.altcnbe. '^)ic cin^

gebrachte ^erje ftnbet an berfeiben @teüe bes

na(ö ein 9Jtal fo t>ie( 5Ö3iberflanb einjubringen,

baö anberc* IDie ?35crertgct*itng bieibt unter alten

Umftdnbert, unter jeber leben^orbnung, wie jic

nur ba^ jte unuermerft junimt biö ba^in, bag

jie cnbltcb felbj^ bie bünj^e iterje nic^t Jinburd) jur

53lafe bringen Idft. 0ie minbert fid) weber burc^

?rampfjliüenbe nod) ablcitenb reijenbe ^Kittel.

21 5. 'KeuiJerlid) jiefpt ber leibenbe ^^eil

wcbnlid) weiffer, alö bie übrigen ^§ei(e ber^arn^

rbf^re, unb oft wie jufammengejogen auö. 0<d^

(en ge^t baß verengerte 0tüd einen weit foit^

gewof^nlld) nicht über eine linie; feiten jinb meb?

rerc jugleid) in ber Harnröhre ^ugegen.

217. X)iefe ftdnbige 0triftur ijl eß, welche

nie gleich nad> ^rippern jum^orfd^eine fomt, unb

groftentheilß erft ju Qrnbe beß ^ittelalterß (jwi^

fchen 48 ^ 60) jur Dleife gelangt. Tluch bei ihr

allein ift jene llvt von 9^ad;tripper (§. 195 ^ 197)
Vorhanben, bie mit ber .^eilung ber Verengerung

von felbjl verfchwinbet.

218.
"

3Die frampfhafte 0triftur iffc

ber fidnbigen entgegen gefejt. 0ie bleibt nid)t ge?

nau an einem Drte^ unb rüd't giiwcilen einen hal^

ben bor ober hinterwdrtß. *SDer Äerje, welche

fonfl leicht eingebrungen war, wirb auf einmal

ber ^urchgang^evfehwert, ober gdnjlid^ verwchrt;
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oucf) iDivb fie $im)e{(en jurucfgcfrieben
^ mßtm (le

aud; fd;on einige getc barin gelegen fpatce.

219. biefenjdiien i|l bie^arnro^re fejr

reijbar unb cmpftnblic^, unb bcm:dgt bie l^inbrin^

gung ber ^erjc, ober if^r ^ermeiien in bcr J^arn?

rMprc nur mit 3)luf^c , bod; ldd)Uv nad) bem lib*

gange beö ^arnö, obfc^>on e5 .Runter (dugnef,

unb auf brtlic^ ober innerlid; angemanbte frampf^

j^iiienbe Mittel. 7(uf jufammenjic^enbe ober er?

^ijjenbe TCrjncien berme^rt fte jid}.

220. 0ie i[l eö, roelcf^e bie grofle Ke^nlicf)#

feit mit bem^lafcnreij (§. 148— ) unbbembabei

gegenwärtigen Krampf beö ^lafenf)alfeö §at, unb

tragt wa^rfc^einlicf) biel jur ^^^erjcblimmerung bic^

feö Uebelg bei. Unter bcn 0trifturen ifl jte bie

einzige, weld;c balb auf bösartige “Tripper folgen

fan, auc^ mag jie ju ber babei juronlen gewol^n?

licken (^. 25.) ^arnber^altung nic^t wenig be^lilf?

lic^ fepn.

221. «^>od)ft feiten (l^bdjftenö nad)

rung ber j'ldnbigen 0 triftur) ifl jic bas einzige Ue?

bei ber ^arnro^re ; am f^dufigflen ifl jie nur bie

S5egleiterm ber ftdnbigcn Verengerung eines ^arn^
rofprfleinS, ober ber Vlafen^alsentjunbung. Ob
fie nic^t mit ber 3^if ln bie anf^altcnbc übergeben

fonne, getraue i(^ mir nid)t ju cntfd)eiben.

222. 5*aft nie ift eine ftdnbige 0triftur, jie

mujte benn nur nod) mdjig fepn , of^ne bie frampf^

t^afte. lejtere ifl bcflo ^duftger babei, unb bcjlo

fldrfer , je enger bie fldnbige ijt , unb jemef^r

jte bem 7(usgange bes ^arns ^inbernis in bcn

5Cßeg legt.

223. Ob bann bie frampfl^afte i n t c r ober

in ber jtdnbigen 0triftur fiä) bcjtnbe, getraut jid)

unter ni^t ju etttfd)eiben. 3d) glaube jtets
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bas ei’l^crc bemerft ju ^aben, intern id) oft mit

einer für tic flantige 0triftur aij« tiefen .^erje

nur auf Icjtcre einige ?0einuten geiint ju trüden

braud)tc
,

um turcf) tiefen entfernten Oveij ten

^intcr terfeiben bcitntlid)en .Krampf reuuiforifd;

ju (;cben, unt bann leidet mit ter tünnern ^erje

au^ turd) tie frampff^afte 0triftur i^inturd; ju

ge^en, meid^e Por tiefer J^antaniegung irrten

^urc^gang terfagte.

224. Ueberjaupt eifcnt man tie ^ermiefe?

lung ter f^dntigen mit ter frampffmften 0triftut

taran, ta§ eine für tie erj^en^aarBodter^arn«'

rb^rc nicht ai^utiefe .^erjc toc!) nid;t bis in ten

55Iafenha(S gelangen fan, fontern Pier bis fcchs

BoU eingetrungen, einen unturchtringlid)en ^i^
berflant (tie fldntige 0triftur) allen

porftntet, ten jetod) eine tünnerc ^ci^e (ten

fchlim|fcn S^ll ausgenommen) mit feid^tigfeft

turd)tringt, auffer cO.ir 511 mand}cn (bio

frampfhafte), tpo il^r ter ^urd;gang mehr ober

jpcniger fd)toierig toirt.

225. 5)^an fent treierlei "Jlrfen ter

fang ter )fdntigen ober anhaltenten 0triftur (mo?

bei man anfdnglid} feine Dtüfjid;t auf tie tabei be?

fintliche krampfhafte ^Verengerung nimt), moPon
tie beiten erflenauf ten gall paffen, n>o nod) eine

tünnc 0onte hinturef) gebracht merten fan, tie

lejtre aber bann nothig mirt, roo felbfi tie tünnfte

^erje nicht hinturd) kan. ^ie erffe befteht in ter

almdligen Erweiterung, tie zweite in ter ^erei^

terung, tie tritte in ter ^urd)d5jung ter 0trif^

tur. 'idle trei ftnt thulid), wenn tie Verenge#

rung nicht ganj in ter .Krümmung ter J^arnrbhre

d liegt/
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Hegt/ iit me(c(>em Satk t?ienei($f aüc ^uffc imi>

jnogl{ct> wirb; eö müj^e £>crm buvd? t»en 0cf)nift

fet}«.

226. ^j)tan t)crfucf)t, nad) bci‘ crflen

tfpobe t>ie biffle .^crje bic man mit cmci* tkif

neu TCnftrcngimg nocf) focbcn **) burd^bic (BtviU

tuv fpinbuvd) bringen fan unb (d|'t fie etüc^e ^Oti^

nuten ober fo lange auf biefc7(rt in ber^arnro^re

liegen, alö eö ber ^ranfc ol^ne grofc Unbequem^

lic^feit erleiben fan. .^an er jie ftunbcnlang v>er^

tragen, fo nUnt man eine biefer^, bie am IJnbc

fo oiel moglid) kegelförmig 5ugefp4t i)1 vmb Per^

fuebt jie einjubringen. ÜJian bruft |ie bcbutfain

nnb kurje 3^11/ öud) mo^l ubgcfejt unb unter ge^

linbem 'Dreien einmdrt^. prallt fie juruef , fo

bat man entmeber bie Oefnung ber Sufammen;;

febnürung nicht getroffen , ober (le ifl ju enge unb

man mub eine bunncre nebmen. ©ringt fie aber

ein unb bleibt ftcefen, fo ift man gemiö in ber

0triftur, norjuglid) menn ^aö (Einbringen keinen

0cbmcrj Oerurfad}t bat unb bie Spijjc ber ^erje

breit gebrukt ijl EOian nimt fie roicber bei’uus,

menn

*) onbaltcnbe J^arnrfibr'Jereugerungenburcf)

teil 251'ucf ^cl• Kci’jcnju beiJen, umr fd)on tm 3af)t'e

1560 bekam, öa ein ungciuintcr Slrjt auö S^tmeö

(m. f. bie 22|te ^eob. feiner fieben unb breifuj

^eobac^tuiificn anqel)dngt beö Laz. Riverii obf. meef.

Lugd, 4. 1Ö59. ) fie burc^ bleierne0onben beilete.

**) Oft ift bie 0criftur fo enqe, bagman feine binl5nq<

lid) fefien unb zugleich binreirf)enb biinnen ^erjen bat,

bie man äu 2tnfange binbur^b bringen fönte; bann
niml man S^aiinfaiton uon nacl) unb nad^ erböbeter

0 t5 rfe

,

maö)t il)rc 0pi,i5e rimb unb bringt fie mit
Ocl beftricben ein.
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mcmi |Tc ber ivvanfe nicf^t langer (eiben fan, unb
bemühe ftd)/ fte funftig tiefer ein^ubringen. 3f^
fte burd) bic ©tviftur ^inbiird;, fo i>erfud}t matt
eine fldrfere unb bann mieber eine ftdifere, biö

mau bic Verengerung bcfiegt bat, bas ijt, bis

man eine jmei biö brittefpaib Knien j^aife ^erje
frei ^inburd; bringen fan, biö jur Viafe; benn
fdnben jid; nod; mefter hinten 7(n|iöfe, fo mufi
man bamit, n>ie mit ber erften ©triftur t>er?

fal^ren.

227. ^ie ^erje mu^ meber ju meid?, fonft

biegt fie )Td? iciebt, noch aijubart fei?n, fonfl tan
man (eid?t, mic mit bem J^atbeter, tjorjuglicb

unter mdjtger Unbebutfamfeit, einen fglfd?cn©ang
neben ber ©triftur in bic fd?mammigen Körper
ber ^arnrbbre, burcb|3ofen. ^an merft bieö,

menn man burd) (Einbringen beö Jnflrumcntö,
unter biefen ©d?mer^en beö ^ranCen, ^(a^ ge?

mint, of?ne baf jeboeb ber^arn be^baib ben min^
beflen freien 'Abgang erhalt unb berf?ütet bieö Un*
gluf in unferm gaile bureb (elaftifcbe) ^erjen
unb Vebutfamfeit. liud) mu^ man fte bon 3fi£

5u Seit berauö^ieben, um 511 fc^n, ob fte ftd? etma
aif ber ©pijje umgebogen ^at. Idfl man bic dler^c

einige Sed/ borjugüd? bes 2Rad?tö in ber Jjavn^

rb§re, fo mu§ flc bornc einen Sbtt umgebogen
unb hinter ber ©d?e( mit einem gaben befef^igt

merben, um ^uberhuten, ba^fic nid)t in bic'^iafe

igieite; ein UnfaH, ben man bloö mitteiftber V»laj^

fenofnung bureb ben ©eitenfebnitt unb bureb

auSjiehn biefcö fremben ^erperß mit bieier ©efabr
’mieber gut mad)en fait. ©ic Äerjen muffen nicht,

imic gembhniicb , ihrer ganjen idnge nad? fonif^,

fonbern burebauö bon gieidfer ©tdrfe, aifo ^piin#

brifeb fcpn, unb nur an ihrer ©ptjje etmaö bün?

ä 2 net
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nev jufaufen. ^er .^ranfe mu§ bafb felSft kr#

ncU/ (ic() bie Äerjc ein^ubringcn; er ,it)irb am be#

(len im 0tanbe fei)it, fief) fte mit ieicbti$feit ein#

jufebieben; er mirb am befien bie ju ermeiternbe

0tel(e fuf^ien unb nid}t (eid)t ftd) einen neuen

(?3ang felbfl mit einer f^drtern .^erje neben ber

0triftur burebpofen.

22S. ?0tan barf jid) burd) eine etwa ent#

panbene ober entj^ebenbe ^obengefebmutft ja nid)t

t)om ©ebrauebe ber ^erje abhaiten iaflen, ba

biefe TCnfcbmetiung in unferm Jnde gemobnüd) eine

585irhing ber JJarnrobrocrcngcrung, eineg^arn#

robrl^eing ober cineg ^(bfjcffes ber X)rufen beg

i^anaigif^, unb eben bureb bic Tfnmenbung ber

^erje im erflern gehoben , nn jmeiten , er#

(eiebtert, im britten, nidjt oerfcblimmert roirb*

229. S^^^den, oorjugücb bei reizbarer

D7eroenfd}n)dcbc unb menn bic 0triftur fd;on »er#

briegiidje febmierigen TCbgang beg .^arng,

^^(afenreij u.
f.

m. tjerurfaebt, (jt bei ber fldnbi#

gen 0triftur, mic gefügt, aud> eine frampfhafte

Verengerung jugegen, gembbniicb ber er#

(lern, ^in heirtnddigeg unb furd;terlicbeg Hebet,

j^icr mup man, roenn bie gerobhnlicbe .^erje nM^C

bineinmitt, adertei .^anbgriffc ju .^^dfc nehmen,

um jum 3tt>ßde ju gelangen. ?Qian (lernt eine

fiarfe .^er^e gegen bic (laubige 0triftur minuten#

lang unb oerfuebt bann bie bunnere .^erje, melcbc

cingebraebt merben fott. .^itft bag nid)t, fo ^ijsett

ober reibt man gclinb am iStittelfieifcbc mdhrenb
man mit ber anbern .^anb bie .^erje gegen bruft.

‘^h^Jt aud; bieg feine ^iBirfung nid}t, fo Perfud)t

man bic €intaud}ung beg ganzen ©tiebeg in fat#

reg ?B3a|fer unb nimt aud) mohl ein taueg 5'Ußbab

5)ii(fe. 3(1 ber .^trampf öfterer im ^CBege, fo

jicbt
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^icf^t man ein ^aarfeif im 9Jiiftc(fleifcf)e. ©emii

if\ t>ic bc^lc 3^^^ (Jinbringenö gleich nad;

t»em UrinlajTcn.

230. ?0^an giebt uberbem maS bei

bemÄvanfen ben Ä'rampf bcvmcf^rt, unb (dj^ i§n

bieS bcnnetbcn. Um befto gemi)Ta* bic Obeijbaiv

feit ju minbern, U\^ man ben .^ranfen öfterer fein

5eßaiTcr abfd)(agciv ^d|l i§n fafte ^dber braudjen,

i^n Bewegung in freier luft mad^en, ©emurje

unb i^i.^jige , fo mie erfd}(nffenbe ©ctrdnfe meiben,

unb inncriid) Ctuaffienpulbcr nef^men.

menjiei^enbe 0tdrfung'5mitte(, S§ina, ©fen u. j.

u). tjcrmc^ren bic franipf^afte .Äonfirif^ion nac^

meinen ©rfaf^rungen.

231. ®iefc 7(rt, ftdnbige 0trifturcn burd)

aimdiige ^rmeiterung 511 f^eben ift nun $war bie

(eid?te)1c, aber aud) unftd^erfle 15Tiet§obe. 3j^

man auch burd) 0teigcn biö ^ur bifften ^cr^e ba^

f;in gelangt, ba^ bie ermeiterte

vung ber ^arnro^re einen freien 'Xbfluö beö Urinö

verftatte", fo it^ber ^ranfebeöf^alb boc^ nod}uid)t

t>büig gcl^eilt ober oor 3iuffaü getld^ert. ©r mu§

noc^ lange bie biefe ^er.^e oon ju 3^il wenigs

jlenö ailev ad)t 0tunbcn cinbringen unb einige

0tunben bei fid) tragen, fonjl perengert fid) bje

0telle ber 0triftur almdlig mieber unb nun gefeit

fd)on bie bifjle ^erje nid;t melpr hinein, u. f. f.

(^r barf nie oerrcifen, ol)ne ftd) mit i^erjen ^um

ffiotl^falle juPerfel^n, ba'bie ?Rcigung ber ermeb

terten 0 tclle , fid} micber ju Perengen ,
nid}t au^

bem ©runbe jerflbrt ij\,

232. legt ber ^ranfe felbfl ^anb an biefe

^rtpeitcrung, fo fan er, tpcnn fd)on einige biin^

nere .Sepien burd;)gegangen finb, jd)netl Pon bif^

fern 511 meit biefern übergehn unb burc^ ben in ber

3 3
frair.

I
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ftünhn 0 tßtle emgten Dieij, eine Heine

l5ung unb ^ereicevung erregen (bte jmeite

t§obe), n?eicf)e if^n nad; unbnad) t>oüigunbgriinbj5

!ic^ von feinem UeScI befreiet, ^ie ^ejrtur ber

verengerten 0tede i(l aUemai eine Hanfbafcc

bcrnatur(id)Hif
, unb be^baib ifl biefe 0tedc icid}^

tcr jur^ntjünbung unb^erfebmdrung ju bringen,

ö(ö ber gefunbe '^f^eii ber ^arnro§re.

233. Um biefe Tlbficbt beflo gemiffer 511 er^

reichen, f^at man bie gemaitfamc '^urd^ftofung

bet 0triffur mit einer biden .^erje angeratf;en

unb ber JJanbgrif i]i biömeUcn jur ^ermunbe^

rung gegtuft; viei(eid)t ba^ b^er ein f(einer ‘Jbeit

ber innern Membran in ber 0triHur baburd;

gerriffen, unb fo eine Eiterung erregt marb,

ober ba^ bie gemattfomc 'Kusbebnung eine 0,uet^

fc^ung unb be^batb eine jur ^^erfebtodrung fub?

renbe (^ntjunbung jumege brachte, ober bab bie

frei^formigen g^fern beö hier verengerten .^arn^

rcbrmuöfctö burd; biefe ©en?a(t ge(d§mt, ober

gar jerrijfen mürben, mdbrenb ber bebnbarerc

5if)ei( ber 0triftur nacbs^^>- (egtere ijt

baS ^abrfd)ein(icbfic, ba man gd((e meiö, mo
öuf biefe gemaltfame ^anbanlegung bie 0trif^:

(ur auf einmal plbjUcb unb ohne Üvüffebr ver^

fd}manb,

234. ^ei bem aden aber bleibt biefe Dpe?

ragion ^bebfi unfteber unb ihre SRad^a^mung un?

ratbfam. SOBie leidet fan man nid)t bei biefet

©emalt, ba man im ^unfein gii ^erfe gcl^t,

bie 0triftur ober bod) il^ren ^ittelpunft ver<

fehlen, ber oft fc^r von ber ?(rc ber »^avn?

rohre abmeid)t, unb fo einen falfcben 0ang ftofen.
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235. Um t>icfc(6c mit 0 id)cvf;cit

511 ciTctd)eiiy nei^me mau ein f^ornencö 0täbct}cn

von bev ^ict’c einer eben in ben 7(nfang ber^^aruj^

roi^vc pafTcnbcn ^erje, biege cö über Jener ju eU

ncr fanften .^l^rnmmung unb verbunnere baö vor^

bere ^nbe bef]e(ben einen f^albcn 3*^^^ ^^*^9 gleid);?

fermig/ biö ^^ur X)unnc berjctiigen ^erje, bie biö<

f;cr gnwiliig bnrd) bie 0triftnr f^inburd) gieng.

^ic^ bunne
'

5^ovbcrcnbe tvirb mit bem bid’ern

übrigen 0tnbc einen 7ih\a^ (n?cid}em man bic

fd^arfe Äantc ctmaö benimt) biiben; gisi*^

wenn ein bunncres 0tdbd)en au6 einem biefern

fjervorragte. ?9tan bringe bicö giatte riinbiic^e

dpornfldbc^en juerfl berge^lait in bie ^arnref^re,

baf baö bünnere ^nbe (bi^ an ben biefern Ttbjaj)

burc^ bie j^dnbige 0triftur f^inburd)gef;e unb laiT^

bann ben ^ranfen felbfi, menn ii^m ber ^unb^

arjt bie 0tanbr^aftigfoit gutraut, mit get^origer
'

2(nflrengung mciter j^ojen, biö ber Tlbfuj burd)

bie 0triUur i^inburd) ifi. IB^an jie^t leicht/

ba^ ba5 bunnere ^orberenbe f^ier feibj\ ben

^eg jeigt unb ben gan,J,en ^»ornj^Qb leitet, ba§

er genau bie $Kid;tung ber verfolgen

mu^, unb feine falfd)e D^ic^tung nefjanen fan.

^ieburd) mirb man feinen 3v?ef weit fid}crer

crreid)en. Späit man ben ^ornM für ju um.

biegfam, fo tan er vor bem ©ekaud) einige

Seit in leinol eingetveid>t liegen bleiben.

236. ?Rocb cigentlid}er aber gelport jur^cri

fd)tt>drungsmetbobe bie Serporung ber 0triftur

mit beijenben Gingen, womit man bie einjubrin?

genbe .^erje umgab, ober jte gan^ *) au$ rcigen^

ben 2)ingen 5ufammenfe5te.

5 4 ^37 »

) g^billP «1« giortugiefe (f. 21. Safuua Method.

exftirp* caninc, Rom, i55** 3*^*) jetgörte

iuerft
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237 . 3n öiefetr 7(bfTc6t man bie biffle

n?c(d)c bec ^ocbert^eif ber ,^ai-nrü^rc auf«

§une|mcn tjermag, burdjauö bts^ an baö ^nbc non

gleichet' 0tdffe machen, in bie fcheibenfcrmtge

23ahn bei' piatt abgeflujten 0pijje abct gcpuincr«

ten rochen ^PrdjipitaC einbruden. 0o bringt man
fie, an ihren 0eiten mit Del beflrichen, ein, bis

an bic0triftur, unb brüft cine?0^inutc iang gelinb

bagegen. 3)ieö mieberhoft man Cdglid) einmat

bis bie nach unb nach l^iterung ubergegangene

0 ttiftur bie biffte .^terje bequem burchldfl. S^ann

legt man bis jur .^edung eine nicht mit ^^rdjipitat

Perfehenc, aKcnfafs mit in €ibotter aufgeloflec

IB^prrhe be(lrid}ne, aber ganj biefe ^ev^c täglich

j,meimal eine ^icrtelj^unbe lang in bie .^arnrehre,

um eine geherig weite Silarbc ju erhalten. S5icfc

mühfame 7(rbeit ifl etwas langweilig, bewirft

aber ein Üiabifalfur.

238 . ^urch biefe tOlethobe fbnnen wir in

ben meiflcn gdllen (fogarinbem, wenn bie0 trif«

tur

juerfl ror ber ^itte beö 1

6

ten Sahrh«u&ertö .^arni

rö^ryjercngerungeh burd) eine djjenbe ^öffe au«

©rimfpan, Operment u, f. w. womit er ben 23or<

bcvt{)ci! einer ^erje yerfa^e. S>ergieid)en ^ebanb.'

iung warb ron Seit jn Seit, unter mandjerici Slbdn#

bcruny3en, fortgefeit, bi« leCöaran ein g>aar3ahi®
vor ber ^itte biefe« Safjrhunbert« feine gebeim ge«

baltnen ^'erjen maiftfcpreierifd) au«jupofaunen an;

hub, bie ganj an« feparfen S’^gvebienjen jufammen»
«efejt waren, folglid) oft im gefunden *Xheilc ber

.^arnröhre @ntjv"inbung uitb 23erfd)wdrung nebg einer

^Kenge ftblimmer Sufdile erregten, bie if)rcn @ei
6raud> unterfagten

, ef)e man feine älbftcbt, bie 0trüj
tur iu jerftören, evrei^tc. ©uerin verbefferte fie.
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tur fcfbfl t)ie bunfte 0onbc ober X>ormfaite nic^t

^inburc^ Jaft) jener britten 7(rt überf^oben

fet}n, njobureb Runter bte engflen 0a*{f£uren

tvcgjudjjcn (e^rt, unb xoti^t naef) meiner

C^rfaf^rung am beflen foigenbermafen gefebief^t.

239. ?0^an nimt ein Dvo^rc^en bon feinem

0i(ber i>on ber 0£drfe beö bifj^en ^^ugie, unt>

t)on einer fanften Krümmung; man bringt eö ein,

n)d|renb bic duferfle ^unbung beö Dio^rebensf

burd) ein ^ncpfd)en t>erfcblojfen Heibf, n)e(d)c6 an

bem i^nbe eines “i^rates fijt, ber in ber ^o^iung

jurüf (duft unb berporragt, bamit man ba i^^nopf?

eben mieber megnebmen fan, fobaib baö ^nbe beS

ÜlobrcbenS bie 0triftur erreicht §at. X)er 0cbleim

ber Jjarnrobre mürbe ficb in baS Dio^rd^en oie^n,

wenn es o^ne biefe ^Berfiopfung ber ^ünbung
eingcfcb*^ben mürbe. 0o6a(b ber Xürat mit bem

^nbpfd^en mieber fperausgejogen i^/ fd)iebt man
bafur einen anbern ^rat Pon feinem 0iiber ein,

au bejfen (£nbe ein 0tufcben .^büenftein (0ü^
berdjfiein) in einer fieinen *) befej^igt

fl,^t. 3^iefes Ttejin ittef bruft man mittelft bes

^ratfliefs in bic 0triftur, ein 9^aar 0efunben

lang, ein, ^ie^t es bann in ber DJobre jurücf,

nimt beibes heraus, unb mieberboit biefe Opera?

5 5 ä>“n

) 93on ber ^rt, wie mon ein fteine^ ©tfifc^en ^(eU

(tift am (5nbe einer ©Icifebet/ jum Sei^bnen, befc?

jiigt ;
eine Heine Sange , bie mit if)ren bden ^rmen^

ben '2(enflcin ober baö SKeiöblei umfafPet, m5b*’®ab ein

von binten naebgefebobener Sling bie älSberung ber

Swingenarme unb fo bie §egbaltHng bee eingeftblof*

jenen Oinge^ vollenbct«
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jion alle 6tö man mit ber J>iD§re

tui’d) bie0tiHftm:f^{nöurcf) fan. - 5Uan
gleich nac^ ber Operation laue ?9 tUct) emjufprijjen,

um ben ju Pcrmeibcn/ ben baö Pom gcdjten

0d)orfc abfiiefenbe ^tejmittci öuf bie gcfunbc^arn^

roi^ve baneben dujjcvn fente. ?Ötan fie§t leicht,

baf biefe iö^et^obe ^ef^utfamfeit erfobevt.

240. ^eibe (eifere 'Wirten bienen, mo fajl

gar feine Oefnung mehr in bec 0triftur übrig ifl,

unb mo foigücb bie erfte ‘üS^etbobe nicf)t pajfet.

?OZan wirb, im gad fi'cb ^ntjünbungsfpmptomc

cinftnben fotten , jte bureb falte Umfd)idgc, Uue
guöbdber u. b. g. ju befdnftigen miflfen.

241. ^enn ein ^arnrbbrftein bie fldnbige

(Striftur bemirft b^ben fofte, fo mirb ibm auf

(entere beibe Tfrten oft ein ?(uött)eg gebahnt. Spat

biefe ?25erengehmg nod) einigen ^urd;gang, unb

jijt ber 0tein in ber ©egenb beß ^obenfafß, fo

fan man bie S^fdlle , bie er mad)t, leidet mit ben

0pmptomen einer frampf§aften 0triftur Permeeb^

fein, menn man ftd> nid)f bureb eine metallene

0onbe pon feiner ©egenmart überzeugt, melcbe,

fo halb fte i§n berührt , einem feinen ©efüble bie

eigne 0npftnbung eineß ^nirfd^enß mittbetlen

mirb. 3<^b ^arnPerbaltungcn Pon 0 trifs,

turen auß biefer Urfacbe mittclfl eigner .^ülfe ber

SRaturbie ^arnrbbr(leinc burd^gcfahrpolle 7(bfte(fe

im ^ittclfieifd^e abge^cn fchen.

242*

* ) [töci ben meiflen 0tcifturcn bat man e$ nur ein

^aör ^ol 5U tl)un nßtbig.
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242. (Büun ifl ba^ btc fi’ampfSafte

(§.2^18 224.) 0triftur nod) (ange nad; bei*

3 ^1’floi’ung ber jltänbigen jurufbfetben unb eigne
»^uiföiuiftei ei’^ci)d?en fofte. ^eiberitut bet.^arn?
to§rbcvengcrungen burd) bfofe (Ermeiterung f;iingc#

Ö^n hUiht ber .Krampf fo lange ^ugegen, unb cr^

ncue^ ftd) pon geit ju geit, bis alle 0i^cigung
bei* 0tcde (n?o bie f^dnbige 0(riftur beftnblic^
n)ar), fld) njiebcr ju Perengern, Pcrfc^munben ift;

ipeld^es juroeilcn Gebens lang bauern fan, menn
man bie Üvdbifalfur ber 0ürifturen auf bie jmotCy
ober brifte 7in nid)t ^u Jjiitfe nimt.

243. ^^e ber Krampf nad) gerftbrung ber
f^dnbigen 0rriftur nac^ldjl, fan man, porji'iglid)

ipcnn er bic^^arnro^rc nac^ ^erauS5ief)ung ber
.^erje febr ple-^licf) Perfd)licfi, am bcflcn fid) eines
I^of^len 59ougics Pon elafUfd;em ^>arje *) bebienen,
n)eld)es man ilets bei fic^ tragt, um ben ^arn ju
jeber geit f)craus 511 lajfen.

244. ^ic öftere Eintauchung beS ©liebes
in faltcs Töajfcr mirb bie frampfpafte 0triftur
Poüenbs jerj^reucn, Porjuglich menn man bem
.^erper feine frdnflicbeOicijbarfeit burd) innere unb
üujTerc 0tdrfungömitteläu benehmen fud)t. 5ö3dre

fie ld}on alt unb molte biefe *i]OfZethobe nicht

fo mirb ein .^aarfeil, im ^ittelpeifd)e gezogen, bas
Uebcl ungemein Perminbern unb mit ber geit

heben.

245.

*) JDiefe thutt auch bteßeffen Sienfle, trenn eine ^arn;
rerf)a(tung feuref) bie b(oö fcampff)afte 0triftur er«

^eugt roirb. ?0?an bringt biefen /^atbetec unter ge^

höriger 23erangaltung ein' unbhüft ihm cnblich buvch
einen in ben ?0?allbarm gebrachten ginger in ben

. S£>(a[enhalö*
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245. ^i'e btefcr ^efd)tt?crbe Un^ern3otfc^ -

ncn müiT^n il)reit »^avn ofrcrö ^afett unb if;n nie

iange jurüf^aften. 0ie müli|crt jlcb botr ^erfdf^

tungen, ubertriebrten leibcnfrf)aften, ©e?

fransen unb ©etrürjcn uiib bor 0trapa5en |uten.

0iebenteö Kapitel»

$35er§drtun9 ber ^or^c^erbrufe.

246^*

ibcbcr eine Id^mung ber^arnbiafe, noef;

eine ^(afenf^oJöenfjünbung (bet bb^örtigen '^^rip?

pevn), noef) ein 0tcin in ber ^(afe an ber «^arnbei*^

^aitung fd)u(b i(t, aud} bie eingcbradjtc .^t’er^e ober

0onbe (dngjl bem ^arnfanate feinen 0tein unb

feine 0triftur entbeff unb boeb ber Urin bei aller

Tfnflrengung nic^t erfolgt, fo ^aC man eine franf#

^afte ^efd}affenl^eit ber l^orflel^erbrüfe ju a^nben.

247. (J*in mitOel bcflridjener, inben^ajl#

barm gcbrad}ter Si^^ser mirb nad) ber 0cpaam?
gegenb jugefufn’t. S^iev mirb man , menn bie$

bie Urfad)C tft

,

einen f^arten, in ben ?!3^a|^barnt

t^ereinbruefenben Körper maf^rnef^men , oft Pon

einem Umfange, bejj man ben Si^^Ser Pon ber eü

nen 0eife ju ber anbern ju fufiren genbtfiigt iff,

€§c man bal^in gelangt, biefe Perpdrtete ^roftata

in il^rer ganzen ©rofe 511 umfulplen.

248. 5Jian fan leidet ermeffen, mte be?

trdcptli^ biefer angefd)»pollenc .^beper ben Einfang

bes ^arnfanalö Pon beiben 0 eiten jufammenbruf?

fen, unb perfcpliefen mujfe, unb mie gefdlprlid;e

J>JarnPcr§altungen ^ierau$ entflef^en fonnen.

249.
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249. ^ic •'^tuölecnmgen bcö (Samens jinb

unter biefen Uniftdnöen fd^nierjl^aft

250. ^ie 'Kbjapfung beß .^arns mtrb eine

^erje *) ober ein bebutfam angebrachter Katheter

jmar leicht bcmir^cn ;
bod) ifl bieß nur eine borm

bergebenbe ^ulfe. ^Ttan bringt am bejVn einen

elaj^ifd}en Katheter ein, unb f;ilft i[uu 5.ul -Jf burd;

einen in ben ^ajlbarm gcbrad)ten ginger üoUenbß

burch ben Q3lafen§alß.
251. teilte man mit ©emißbeit bjefe

fcnbcrhdrtung jertheilen ,
nur bann mürbe man

fid) eine bleibenbc t^iilfe, bie Teilung, Perfpre^

d)cn fbnnem “ilber biß je^t fennen mir noch fein

^uPerldfjigeß 5)iittcl.

252. *J)er innere ©cbrauch beß Schierlings

hat jUmeilen ^ienj^c get^an, and) ber gebrantc

0d)mam, »orjüglich ber »cgctabilifche ?9iohr

unb baß Scebab ,
ba bieß Ucbel oft ffrophulofer

7(rt ifl. grifd;e §u ^rei geguetfehte Tllraunmur^

jel bfterß auf ben Sbamm gelegt, foU fld) fe|r

mivffam in gertheilung biefer verhärteten Abrufe

erzeigt i^ah^n. *;Der rothe gingerhuth, ber rohe

Spießglanj, baß fluchtige iaugenfal^ unb bie

.©Icftrifitdt ,
vielleid}t aud) 6rtlid;e 3i«oherrdu?

d^erungen flünben 511 verfud^en.

253. (5in burchß ?Olittelfleifd} gejogneß,

lange unterhaltenes ^aarfeil, beffen Oefnungen

jmei S'Jde von einanber entfernt maren, hat einfl#

malß eine verhdrtetc ^roflata mit herabgcfd^moljen.

254. X)ie bejle ^alliativhülfe ifl, gleid) nad)

^eraußi^ichung ber ^erje einen Katheter von tla?

ftifd}eni ^arje (ohne fpiralformig getvunbenen

X)rat

*) ®cr J&arn pflegt baneben vorbei hetaußjulaufen,

/ öoei) allemal mit einiger ^njlcenguns ber ^lafe.
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^rat in ber »^ofptung ) auf ^ic^Iev’ö 7(rt in bic

^(afe gu fc^ieben, baß Gaffer baburcf) 511 iajfeu/

i^n tor bec (Siegel ju befestigen iinb ju bevflopfen,

imb nur aüer ac^t *^age f^eraußju^iefpn, um baß

ctma baran f^dngent)e 0teinarrige abgune^men.

255. ©ef^et bei einer TtnfcfimeKimg biefer

'Xrt ber^arn burd^ben eingebrad}ten gemo^nlid}en

Äad^eter bennoc^ nicf)t ab, unb trift lejterer ge?

rabe f^inter bem ^iafenfpaife einen 585iber|^anb an,

(cinfeitneßUebei, momitunß drunter am bepen

befaut gemad^C f;at) fo i|l ju ^ermutf^en, baß eine

Heine angefcbttJoIiene, in bie ^(afc [^erborragenbe

^orjion ber ber^drtefen Q)ro|Tata ^ier gicid^fam

eine Etappe biibet, bie jicf> auf bie ^iafenmün?
bung legt unb bem Urin ^^lUnddig ben Tlußgang

berfagt.

25^. x^ier ^at juroeilcn eine eingebrac^tc

borne j\arf gebogene biäe.^crgc bie ^ulfegelei)1ct,

ba§ ber Urin neben bemfelbcn ^eraußfioß. ^3 evf

(hattet bieß feine ^>ulfc, fo bringt man be^utfam

ben .^atl^eter ein unb brüft ifpn fobalb er an biefe

flappendl^nlic^e^erborragunggelangt ij^, mit bem
©rijfe abrodrfß, mobureb bie borberefrummc^ie^

gung bejfclben in ber Q31afe fafl ffetß bei bem
bcrnatüriicb'en .Körper borbei unb aufibdrtß gleitet

unb baß ‘^Ibjapfen beß ^arnß moglid; macht.



3öioi?ati)ifc^ ocncrtfcl)e Cefafiibcl an jvov?

perfiellcn mit Oberhaut umfleiDct*

(Srflcr Slbfc^nitt

0cbanfer.

Äapitef.

0cf;anter überhaupt unb inöbefonbve

bei ?Otanöpcrfonen.

/*

0fm ücbj^en tbeiit jicb bie Pcncrifcb«^ 7(nftectimg

^orperitdcf)en mit^ bie gar feine Oberhaut
haben, ba^er bet me§r afe alle übrige t>enerifcbe

0pmptome häufige Tripper; ndebfibem ben mir

fcbwacber Oberhaut umgebnen 0tellen beö Äor?
perö: in iejterm entffehen ©efchmure, bic

man 0 cf) a n f e r nent. 3'^ jarter bie Oberhaut,

beflo leichter bie Tinflecfung unb bejfo mehr breitet

ftch ber entfianbene 0cbanfer aus.

258. 3ber geruühnfichfle Ort ber t)^nerifchen

?(nftecfung finb bie 3^w3»ngsthei(e, baher 0cban?
fer
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Uv ^anöperfoncn am Hcbflen in bcr ^icfe, mo

bic €ic^)cifrone mit b^ ^or^aut 5iifammcn§dn9t,

voi-jügiid) an bciben 0eitcn bcr (Einfügung beö

5ödnbcbcnö, bann an ber innevn S^dcbe ber

^aut unb am Otanbe bcrfciben, an bei- ^icf>ciunb

jumeiicn an bcr duflcrn Oberfidcf^e bcö©liebö 5.^.

am ^obenfacfe, jum ^orfc^cin fommeh.

159. 5öerben bic lippcn bcö ?0^urtbc5,

wirb bic ^ruj^roarjc ober eine ^unbe am übrigen

Körper mit biefem ©iftc Perunreinigt, fo entj^c^cn

«benfalö 0c^an!er bei bciben ©efcbiec^tcrn.

260. ©ine fieine bunfefretbe 0tcffe ergebt

(icb/ etiiebe biß 360tunben, feiten mehrere ^age,

nach bem unreinen Seifebiafe^ unter empftnbficbem

3uden, in ein b^tte^/ entjunbetes, an bcr 0pi5^e

mit ©iter gefüiteß ^nopfeben, baö gefebminb jum,

©efcbmür aufbiübt. ^on feiner erflen ©ntfaitung

ön ragt ber ganje Körper beg 0cbanferg empor
;

bcr

barte Uebtrotbe ( auch wobt unreine giblicb meiß#

liebte) ©runb aber uertieft (teb wenig unter bie

fpefartig weigii^ten SXdnber, bic ringförmig um#

bcr, boeb in febr begrdngter Peripherie ent^unbet

tmb perbdrtet ftnb. ^eim ^crubren fpürt ber

^ranfe heftige 0cbmerjen, unb man fubft, baf bic

^drte bes ganzen ©efebwürg febr tief einbringt.

^ic auöjtepernbe geuebtigfeit ifi Pon grimlicb geU

ber garbe. ^ieö ifl bcr 0d)anfcr, ber almdiig

an Dbcrfldd)e unb ^iefe junimt, uPter mehr fref#

fenben alg jteebenben 0dbmer5cn.

2^1. ^Ißeit ’febmep^b^f^^^ entjunbeter, •

auch gewobn(id) grbfer, alg an ben übrigen

len, finb bie0cbanfer, welche an ber Innern gldd)C
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tet 55orfpaut i^ren 0i5 nef^men; bie ?33evfpdrturtg

unter unb um ben 0c^anfcr ift ^ier fet^r füf^lbor,

unb betrdd)tlic^er alö bei bem auf ber

262. 3rt ber ©egenb ber Bereinigung ber

Borfpaut mit ber hiebei finb fie anfdnglidb oft nur
mic Jpirfeforner groö; am bdufigj^en fommen fie

hier an beiben 0eiten beö Bdnbd^enö bor/ mo fie

fe^r ieiebt um ftd; frejfen unb biefen ^b^iigefd^minb

jerporem

2^3. ^ie 0cbanfer auf bet hiebei böbett

baß ^igne, bab fte feiten jinb unb baj bie (Jnt^

junbung, ber 0d)metj unb bie ^drte beö fleinen

Tlbfjcjfeß nid;>t fo groß, alß an beit übrigen

len ifl; aud) pflegen if^re Dtdnber uiebt, mie 5.

bei ben 0cbanfernber Borbauf, b^i^^^r jutagert/

blelmebr ijt baß ganje ©efebmür in ben .Körper Oer

€id;cl gleicbfam etmaß eirtgetieft*

264. 0cbmet5bufter unb entjunbeter jtitb

bie 0cbanfet an ben mit fldrterer Oberbauf uber^

jognen 0tellcn ber ^rugungßglieber, am Körper
ber JKutbe, oberBorbertbeilebeß«$obertfafß. Jpier

jeigen jte jtcb unter ber ©eftalt bon Blütbcbcn^

bie ftd) mit einem 0cborfe uber^iebtt, auf ben^

toenn er abgebt, ein immer nod) grbferer folgt*

§af^ gleiche Bemanbniß boteß mit ben bureb^un^
ben an *^beilen , mit fefler Oberbout umfleibet *)/

eingeimpften 0cbanferii*

i^5*

• ) S5ie 31nfJcdutt5 ttiit Cdjanfcrgtft ött , bie

mit einer |ldrfern Oberbaui utticjeben (am
me f an ben <^c^en(e(n u. f* m. butc^ SBunben ) dufi

fert



98 ec

265. We 0cf;anfei‘ on einet* gegcBnen

0felic tüüi’ben jtd) ttevmut()nd) (lefö mit benfelbcn

^•rfd)cinungen jeigen, ba baS ^(nfied'ungsgift t>iel^

(eic^t nur t)on einer imb berfdben 9uitur imb feiten

meber gclinber nod) bösartiger an fi'a^ ift, meim

biet>crfcbicbne^crperbefcf}affenbcit nid)t jenegrofen

^erfebirbenfpeiten in ber ^oeartigfeit bei* 0d)an^

Cer ("^rippeiv ^^ubonen u. f. m.) felbft bcrPcr^

brddKC/ btird) mancherlei ^^lobiftrajicnen ihrer

©egenmirfimg.

266. hieraus folgt, mie auch bie (^rfah?

nmg lehrt, baf, menn man biefe ibiopöthifch bene^

rifd)en ©efd;n)ure mit bef^em ©lucfe bchanbcln

mill, man befonbre Oiufficht auf bie jebcSmalige

^onfUtUjion bes Körpers nehmen muffe, n>elcf)e

man bei gehöriger TlufmerCfomCeit halb aus bem
©angc bes 0d;anfers unb ber S^fdile abneh» I

men fan. i

267. 53 ei einer mehr als gembhnlid) ju 0U-'
j

junbung geneigten ^3efd)affenheit mirb fid;» bet

0chanfer bctrdd)tlid) umher entjünben unb '^iefe

faffen; bas ©egentheil rnirb im entgegengefesten
)

8al(f
;

f^rt fc^mersbaftcre uub 6e&enf(icbcrc ^ufdUe , ( dnu 1

^ünbung, '^ln)cf;me[{iing, befuge @d)incrjcn ) alö an J

Oer , Oen Sippen , Oec 93orbaut u. f. to.

) SlnOre nierft an, Oag Oie bö^artiglicn Cebanfee
Oiejenigen g)ei'fonen, Oie nur 51t Oen gdinOegett

ftecHungen geneigt finO, auch nur fef)r gelinO anftefi

fen f unb ba^ bie 3wifc()en3eit nrifd)en ber ^njtcf> '

fung unb bem !JlueOrucbe ber gebauter bei Oen mcii

den ^erfonen von beifelOen 5>aüer fep , tvenn fie

mebrmuio von febr verfdgeOnem ©ifte angejleft

ivorbcin
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i gaUc gcfcf)efpcn. 53ei einem torjuglicfKV iXci^bar^

feit untermorfenen Körper mirb bei* 0d}anfef

grofe ©c^merjen fevurfad^en , ein fd^mdr^iid^e^

unb miöfdvbigeö 7(nfc^n l^aben unb me§i* bunne

3eiwd)c bon fid) gebem

2^8‘ 3^ a^diger bie 04dnfet anfange^t/

©d;oife jü bilbch, bef^o me§r S>Zcigimg 511m

S3ranbe '*')
ifl borf^anben, ibobutd) oft baö ganje

geugungögiieb berioren gc^t. 0taifeö ^(utert

fpat man bei blcfen 0efd;n)urcn5u ermatten, menn

f!e (fatf unter fId) freien*

2^9* 3^^^ 7Ügemeirten erfefteuten 0($anfet?

fpdtcr, afö ber ‘5'ripper bon berfeiben 7(nftedung

(biellcic^t entfteben fte aud) oft erjf bon beni auf

biefen ‘i^eilert betweilenben *^rippcrauöfluf)c) unb

if^r ©ift fonte be^jjaib nic^t feiten buref) bfofeö 7ib^

roifd)en ober 5öafd)cn mit ^alfmaffer getilgt mvf

ben; aud) erfd^einen jte feltner/ benn gegen biei*

Tripper fan man nur einen 0d)anfer reefmem

0cfd)tbinber brechen jie an ber ?Sor§aut, nod) ge^

fd)tbinber 5ibifd)en ber ^Bereinigung ber ?Borl^auf

unb ber ^id)cl, befonberg am Ödnbd;en, am fpd^

tejlen an ben übrigen '^^eilert aus, bcrmutblicf^

meil am Icjtern bas Oberf^dutd;en biester ifi»

270. 3^ jediger ein 0c^anfer naef) ber lln^

(feefung ausbrid^t, bcjlo me^r iff er ^ur (Jutgum:

bung geneigt: je fpdtcr, be^o leichter mirb bie

0dftmajfe bur^ baS 0ift angefteft unb inp

feud}c erregt*

0 i ,
271*

) Sie diUiönfeung ber 0cbdn?er ijt grdftentbetlä röt^i

laufartig, baf)er bie grofe Sleigung ^ranbe^

Wie auc^ ©irtanner bemerft<
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271. giebt wenig ^ranff^eleen beö ^br»

perS/ bie nicf}( jcjuwciien burcb bie eignen Grafte

bev 9*ia(uv waren bejwungen worben, ^cr
0d}anfcr gefrort nebfl ber iujlfeucbe unter bie we^

nigen. ^enn nid)t Umjldnbe eintreten, weld)c

bie ^infaugung bes ©ifteö auö biefen ©efc()wuren

in bie 0dftma'f[e bewerfftcüigen (worauf ^ubo^

nen unb luflfcud^e, nöcb bebenftidjere .^ran%i^

ten, alö ber 0cbanfcr felbft, folgen ), fo fbnnen

jte mehrere ^inburd) o§ne bic minbefle ^cr#

dnberung , auffer bap jte etwa grbfer geworben,

auf berfelben 0tel(e bleibetu

‘/

Smeite^ .Kapitef.

lieber bie gewb^nlid)e .^ur beö ein;?

fachen 0d)anfer6.

272.

?9?an giebf algemein Por, ba§ ndd)ft ber inPe#

tcrirten iujlfeucbc, bie jicb auf .^nod)cnljaut,

Q5dnber unb Sf^d)fcn geworfen, fein Penerifebeö

Ucbel febwieriger 511 feilen fet) , alo ein bctrdd}t<

lieber, auögebreiteter 0d)anfer. '^)ie gcfd)iftc^

(len .^unfUcr jtnb fro^, wenn fie binnen Pier ober

fed)ö ?B5ocben mit einer ?Olengc du(ferlid}er unb

innerlicher ISlittel, bie ben .^ranfen nid)t wenig

beldfUgen, babin fommen, einen eingewurzelten

0cbanfer ju heilen, mit einer mdjigen guperldfc

figfeit, ba^ ba5 ©ift nicht wdfwenb ber .^ur ftcb

in bic 0dftmaffe gefcblfcben habe, unb bafelbjl

nod) iinPcrtilgt umberirre*

273. i)ie angefcbenflen 5)leifler getrauen

fid) nid)t^ ibn unter biefer Seit/ gefebweige ebne

brtU(^>e



SJenerifc^e t>ovftc6 befle^enbe l?ofaIu6eft loi

ortlid)e ^{nTOenbimg ajjen&cr nuö feinen

^erfc^an^ungen 511 treiben. Oi;ne (entere, bic

man a(ö ben offenbaren “^Cngriff, fo wie bic

0d)micrfur ober ben innerüd^en ©ebraud) ber

|gewM^n(id}en CluefjHberprdparatc für bic 53 effür^

' mung Pom Diüden anfief^t, oi^ne bie ortiidjen 7(ej^

mittei, fage ic^, f^alten ffc bic i^unff für unfd#

{)ig , biefeö giftige ©efe^wür auöjurotten.

274. ?0Bie ungewiß jle i§rer 0ad)c ffnb,

jic§t man fc^on barauö, ba^ Einige bie merfuria?

iifd)cn 6rtüd)cn ?0^ifte[ für unfrdftig f^ieju galten,

wdf^renb bie ©egcnpart()ci ofpnc bas antiPenerifd)e

50ictad fein fjütfrcir^es ‘^opihnn gegen ©c^anfer

fent/ unb, ffef^e, beibe ffnb unPcrmcgcnb, einen

aus "J^atfac^cn aufgefü^rten ©runb if^rcr entgcj:

gcngefejten ^ef^auptungen anjugeben.

275. 5S5üffen festere, baß ibre ortiieben

£lueffftbermittci beim ©c^anfer nid)ts wirfen,

wenn ffc nicht djjenber %ct ffnb ,
ober bod) in ber

5Bunbe ju foid)cn werben, baß foigUeb fein ponbem

.Kreislauf unporbereitetes Cluefßlber, baS Pene?

rifebe ©ift tilgen im ©tanbe fcp; uub (£rffere,

baß ißre unmerfuriafifd^en ©eptifa eben fo woßi,

als bic gucfßlbrid}ten Tiejmittei bie unjubcjweU

fe(nbe.^raft beßjjjen, bie inmpbatifeben ©efdfe jur

Tlufnabnie bcs brtlid)cn ^eniisgiftsju reijen (unb

fo bie aigemeine ©eud}e ju erregen, bic bann erff

wieber burd) innerlicben ©ebraud) beS D.,ueffi(ber6

ju beiien iff), aud) Überbein, Pie( ©djmer^en 511

erregen, ohne einen wefentiieben SRujjen ju febaf:?

fen, gewis ße würben einanber nid)c bis auj ben

heutigen 'ilag in ben .paaren liegen, ße würben

^iTtbum gegen ^frtbum freunbfdiaftlid) aufbeben.

© 3 276.
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27^, %ik f
bie mön ftd) bei ovt?

ncf}en Tlejmiftßln tjorfejt, würbe ,qcn>i^ ber SftU

(cnficin untsr allen am beflen erreid^en. (Er t?ei’i

t)id)tee imb jerflort urplojlid;^ wie geuer, alle

feuchte animalifd}e ^peüe
,

unter ber moglic^jl

fleinpcn (Entjünbung. *^11)01' auc^ biefer, wie uiel

0d)merj mac^t er ! (Er mad)t 0d;orf ,
unter bem

baö übrige (^ift nid)t §eri>orbred)en fan, unbnun

fdlt er ab/ baö @efd}würfd}cint rciiv Jnan fd)mci5J

d;elt mit naiver ^cjTcrimg/ eö trofnet unb fte^e

bfe leiftenbrufen werben fd)merj§aft, cö entfte|t

einQ5ubo^ ber Vorbote ber rufifcucjc ; ober auf

einmal bleibt bic Teilung flehen/ ber

Döm '^ejmittel perl;ünbert feine fernere ‘^nweu#

bung/ fd}ief^ fcf-)wammigeö l^ertror, baö

nun wieber getilgt fenn will. Oft ge§tö mit ben
,

Klebmitteln nid)t einmal fo gut; oft legen jid} unter

biefer ^ef)anblung bie Ovdnber bes au^burotten?

ben 0d)anferö um, cö febb^n jtd; ringsum .^no^

tenan; ba$ ©efd)wür fangt an leid}t gu bluten,

eö fc^merbt unauff^orljd) §eftig, frift fa(\ unaufü

l^altfam umfid}, unb eö wirb ejn wafn’e^ .^rebö?

gefc^wur,

277, ?Otan fmt K3 eifpicle Pon fleinen blo^
'

burd) (iarfeö, aufeinanber folgenbeö trennen
mit 0ilberdbftcin epfolgenbe luflfeud^c.

weggebeibten 0cbanfcrn; aber wie fo feiten finb

biefeS^il^/ (0immpnö will bergleic^en gefef^n

l^aben/ id) bin Hid;t fo glüllid) gewefen ne b» beob^

ad}Cen) wie gefd^rlicf), auf bieö gute (^lüdDrec^^

nung bu mad)cn

!

278, '^od), gef^bl/ gehöriger ^e^
fiutfamK’it foll nid)tö übelö gefd;e§en, S)er 0cl)an^

fer foll p^ne biefe Übeln S^lg^n Pcrfcbwinbcn, unb

wirb auc^ bann nod} übrig bleiben^ (f^ier brauche

id)
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Mo5 bit ^ccijlei* bei* auf ifn'C ^vfaf^vimg

uei‘it>cifeu) ba^ Ttcjuüftel auf ©djanfci gvau?

famc Mittel fmt>, bic bei bcc bie jie

uvfad)cn , in bcn mcijlen gdöcn ba^ ovtlic!>c

jum algemeinen macljciv folglid} mcl^r fd)aben

,

aüj nu^jcn,

© 4 279.

’*) ©irtanncr madit bte ^infaugung beö ®iftö bei

bloö ßrtUd)cr '35>cf)anblung fo feiten ,
baj] id) tneinm

Klagen nidn traue, wenn icb i^n Icte.

vielen 0(banfci’n ,
fprid)t er, bte id) bloö local, oI)M

alle innevlid)e «Drittel bcl)anbelt l)aOe, imb tiur md)t

mehr alö uüct 56l(e vorgefemmen , tuo bet* vol*

Ugen Äur nod) bte Cuftfeud)e außfcracl).

"

eine unglaublid) gcringeSabb bloß bet einer
) ff

fpeiififd)cn ^ugenb feincö övtlid) angeivenbcten cn

ben Saugenfalse^ , ( baö id> nod) md)t b^e«eu ^
Vueht AU haben gefiele) benlbar, unb glcid).iobl

nod) ju groö, wenn man bebenft, bal? bei ber^ ge()6;

rtnen Äur burd) ba^ befte innere Ojicflilbcrpraparat

Sin^« sali miglii i(i, »o
'"f")™

«6nte, fobalb bev 0d)anfer babuvd) 6rtltd) verfd)ivun{

benift. Sd> verliehe beobalb nid)t, maö er metter

faaf ©efcAt ba^öift tvdre (auä bem 0d)ar.^r)

gen btefcv (Jinfaugung bod) md)t i'orb^gen «nb bte

'alaemeine ®cud>e nid)t verhinbern Unmx. ^as

oWber beugt niemaU ber Sufifeucbc vor; aber

ti heilt biefelbe, ivcnn jic entfianben ifi: eö tilgt

niemaU baö verjlefte @ift (ift «« vertiefter beim

ibiopathifd)cn0d)anfcr, al5 beim algemein vcneri-

fd)cn (S5efd)tüi*ire'0 aber wohl ba^ C^;ift, meld)eö

eme SBirfung ge 5 u<Tert hat. föloid) aU menn
^

beim blo5 6rtlid)m 0chanfer nicht fe^ne ^^“fung

Mertc» “Mn mcld)em ©ebrdngc befmbet er fid) ülen

bem nicht'aiid) bei feinem Äalfwaffer ober ber ajsem

ben 2augenfaljaufl6funginber ‘Phutiof^!

traue id) ber 2Sorurtl)cilflichcnben <^C‘^ait bteieö

e'd)i-ifttiellerä ju, bab ft ben grbjlen
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279, bleibt bei* Jeinb im Tfngefic^t^ / fo

bieibc id? menigflcnö macbfam, id) bin ubeijeugt,

i^n noch nid)C besiegt ju fpaben : aber in unerforfd}#

iid)e 0c^ilupftt)infci iipn 5erj^reuen, T^eift nid)t

fcblagen.

280. giebl fein cinjigeö^ unter ben fo^

genanten a^jenben ^unbreinigungömittein "0

^alomet an biö jum .^upferx>itrio(, nom ^oiUn^

(lein biö jum ^(eimajTer, n?e(d)eö nid}t 5ug(eid>

jufammenjiei^enbe, ©efdfe nerengernbe, iap ifl,

grafte befafc, bie tpinpf^atifdien ©efdfe ^ur ^in?

faugung ju reifen , iinb jte nid)t im noüen ^afe
bei 5rt(id)er ^ebanbiung bes 0d;anferö di#ite»

Tonnen mir ^tittei finben , bir mit grbferer

SuPcridfjtgfeit einen 0cbanfcr jur ^enuöfeuebe

umbUben fonnen, aB biefe?

281. ^ir menig man aber in ber gemb^n#

((eben ^rariö baö ‘Xcjmitfet entbehren fan, jeigt

bie burd)gdngigc ^ßertegenbeit bei einem unter einer

^bduofiö verborgenen 0d)anfcr, mo ber ^ranfe,

bie, freiticb oft jmeifclbafte, Operation nicht juldj^.

282. Tiber man menbet ja, um 0cbanfer

ju beiten / nid)t bfpö 6rtüd)e ^eijmittei an, man
nimt ben innern ©ebrgud) beö antivenerifeben SSlt*

taüö

i^apitel^ au^greiefiett würPe, wenn er einige 3eit

©c^vinfn* mit 1Bterturia(ge6er bur^ augiglic^cö

duefjKber geteilt b^tte, 0o leid)t , fo fteber, fo ge;

febwinb b^iit feine duffere ^ebanbtung.

’*
) ^aum gegoSne« ©fiag , geivig ein frdftigeg SSBunb;

veinigunggmittcl ohne 'ife.^fraft wirb eine Äugiubme
machen, bag burd) med)anifci)cn JKeljj wirft, aber

im ^(banfer noch nid}t ongewanbt ig.



SSenerijc^e (id) 5e(!e^ent)e gofaliUef* io5

faHg $u JJulfc ! TlKcrbingö t^ut man c6 ,
jum

mcife ba^ crjtcrc unjulang(id) (inb, v>ißttcid}taucb/

n)cd bic (Jifal^nmg vietf;, if^rcv (^c^db(id}fdt butc^

(cjtcrc tjorjubcugcn. greüicb mujlc man, maö

biefc bvtnd)€n älitteJ vom Öiftc in ben ^bvpev

trieben (über biefen U^ren nur aijuf^dujrgen SRacb?

tf^eii i)1 man einver^anben) biird/ (Einbringung

einer bcflo grbfern ?0Zenge Cluefttiberö in baö 3n^

nere beö Äorperö mieber 5u ^erflbren fließen ; frei#

nd) muflc man, auch umgefe^rt, ber (angfamen,

febidfrigen ?85irffamfeit ber biöfict’igen ?Oterfuriai#

(ur auf ben 0cbanfer burd} fo ein brtiicbeö grej#

mittei ju ^idfe fommen, um boeb etmaö in einer

ertrdg(id;en Seit gegen i^n au^suriebten}

283. 506enn iff man aber gemiö, bureb bie#

fen boppeiten Eingriff ben 5einb bejtegt ju ^nben ?

^'lan anfmortet unö; i)mennba$ 6rtltd)e Uebet

verfcbtpunbcrt, unb ber 0cbnnfer gebeüt ij^; 2)

menn man fo viel Oiucfftlber in ben i^brper ge#

braebtbat, halber ?0hmb binldngüd), bis jum

Eintritt beö 0peid)eifluf||*e6 angegriffen mprben ifi

unb noch etmaS briiber; 3) foüten ftcb nad) ber

^anb nod) 3e(d;en ber luftfeuebe bervortbun, fo

mub man bureb eine neue ^O^erfuriaifur ju ^idfe

fommen.

^84* ^er britte 93unft $eigt bie Unjuver#

Idfjigfeit beö gemobnücben Verfahrens binrei^enb,

ber jmeite ifl febmanfenb, ba mir febr gefebminbe

Eingriffe bes ?0iunbes Pom D.ucffUbcr, fo mic auf

ber anbern 0eite ^dde bnben, mo ber Eintritt bes

0pcicb€ifiuffeS burd} feine noch fo grofe 0abe Cluef#

fUberS (eher mürben bie .^rdftc bes Äcrperö unter#

liegen) ju erjmingen mar, unb mo bennod}/ me#

ber hier noch bort, bas oenerifebe 0ift ausgerof#

& 5 tet
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Ut tt)oi’bctt tjt. ©aö et'j^e .^cnjcid^cit gift nic^tg,

J?a jcbcr 0d)anfcr t>erfd)tt)i'nt>et, mim fein ^Jift

buvcO ‘Xnmenbüng ditfferüd}er, fiopfenber, fcijcn«

ber ober djjcnber jurud in ben .^orpei* ge^

gangen ifl. (Bo fc^)Dn fan fetbjl aufgelegtes? 16fc^s.

papiev ben 0d;anfer ^cileut

285, ?0^it tt)el4em 9'^ac^t^cite bte ^eifd)icb^

nen Clueffilberjubeccitungen auch fpier PergefeU

febaftet fmb, n)e(d}c ©cfaf^t bei* bei i^nen nie jUs

Pei’ldftTg abjutpenbenbe 0peic^clflus? bringe, unb

^pie Perberbücb ber (angan^attenbe ©cbrgud) bes

Ctucffdber^ (biö jur ‘Xffijinmg beg ^unbeg) bem
Körper fei, n)irb unten Poifommen.

28d. Konten tpir mm eine leicbfeve unb fid)«:

rere ?0tetjobe augftnbig machen, 0d)anfer mit

©etpigheit ju feilen, fo bdebte ich, muftc fie bie

bigberige Perbrdngen, unb bem Tilgte unb ^ram
fen tpeit annehiPUnggmurbiger fepn. ^crgtcid)cn

boffe id} hier Porjutegen; ob ifpr aber bag ^orur?

theil furg liitt Eingang Perflatten mirb?

JDntte^ Äapitef»

5tur beg einfachen 0d)anferg.

287^

,^d) merbe hier fe^r Hv'^ fepn fonnen, ba ich i^ic

juPicl im pordug tpegnehmen mürbe , menn id)

fd)on jejt umfldnbtich Pon ber, bei ber luftfeuche

abjuhanbelnben, bejfern ^eifuriaifur reben molte.

3di} fage bemnad) nid)tg weiter, a(g: um einen

0d)an?er grunblich ju heilen , mug bag auf[bg(id)e

Cluefjilber in auffteigenben ©aben fo lange ge?

bvaud}t
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werben, bfö baö entflanbene ‘^Oterfuribf#

feber, o^nc '^tnwenbung beö miubej^cn topifd)cn

^OiiCteB, ben 0cbvirdcr iwlHg gcf^cilcC f^at. 0ie#

ben biö ^ierje§n iagc jinb f^ieju in gewof^niie^ert

SdUen f^inreic^enb,

288« ic?) unter ^erfuriafficber ucr#

fleje, unb wie ein gei^cüter 0cf;anfer befduiffen

fei; biofS f^ieuon wid id) reben. Sie cigentticbe

bei 0d)anlern anjuwenbenbe 7{rf , baö Clucffilber

511 gebrmicftcn, ift biefeibe, wie bie gegen bie lufl#

feuere, we(d}e man aifo (§.614 — ^35*) nach?

jufefpn unb in jebem ^etrad}te (aud) in dlhtfid)t

ber “^(bwenbung otTer nad)t§cdigcn bei 9Jlcrfuriai^

furen gu bermcibenben Sufdtte ) gu befolgen ^at.

289. 2d) entfd}eibe nid}t, ob bie 'Tilgung

beö oenerifdjen ©ifteö burd) Cluefjilbcr auf ei^

ner c^emifd;en S^i'f^’jjung ober oiellcid}t rid)?

tiger gefügt, 97 e u t r a 1 i fl r u n g berufne ( etwa

tvie baö dgjcnbc ^i|riolol burd? ^erbinbung mit

^lei

) S5ie meebaniftf)« ^ocnreibuug bei &iftei burcf) bie

unenblid) tf)eU6arcn böfbftf<^)W?ren Cluetftfborfugel«

d)cn ifl fine Idn^ft oerwiefene @fiüc, welche ben fo

fd)iblicbcn 0peid}elf[u5 alö einjig balfreid) rorauö«

jufejjen genötbigt ifl , unb febon bureb bte Äraft loe;

niger ®rane uor fld> rertalftcn Ciuefftibci’ö bei ber

cingewui-ielten ^nftfenebe unb bmeb bie Sirffamteit

eben fo weniger ©rane 0ublitnatö gegen bte ieicb«

tern renerifd)cn Safäüe loiberlegt wirb.

**) .^arrifon ttnpfte nach Cdjwebiauer ftifebe

0cbanfcrw,ateric ; bie er rorber mit fPienCß gum»

mid)ten 0.ucffilber wobl rermifdjt bi^tte
,

ju wicbccj

holten totalen in pcrfcbiebcnen .<^6rpei*geIIen einer get

funben gierfon ein, of)ne jenmlsJ ein pcnerifd)eö @e?
febwör ober bie Sugfeudjc bttrorbringen ju f6nne«.
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53(et öugenSüfüc^ wnfcf)maf^aft n?irb, unb milbe,

tttie ber Tlrfenir burc^ @d;mcfe(), ober, roie man

ji(f> auögcbrücfr ^at, auf bem fpc5tftfcf}en Dieijc,

ben cg in unferm Körper erregt — mo§l ju unters

fc^)eiben Pon bem fc^db(icf;en JKcijc ( Oteijbarfeit

oug 0cf)tt)dcf)c, cf}ronifcf)cm Siff^t’n u. f. n>. )/ bert'

ber (angmierig fortgcfejte ©ebrauef) beg CluefjTls

berg, auc^ of^ne Fügung beg Penerifcf}cn ©ifteg,

erregt; — fopiel ijlgcmig, baß bie roa^re

rung beg ^Ütiagmg weber pon ber Einpfropfung

ber grbffmbgücf)en 5)lenge D.ueft'Hberg in ben ^ors

per binnen ber furjeften Seit/ ipie man fid) biedrer

einbUbete, noc^ Pon bem 'Angriffe beg ?0iunbcg,

(beim 0peid)eifluffe , ber ^ier oft fo menig i^dft,

er geroig angegriffen) noch auc^ Pon fonfl einer

flarfen Ttugieerung/ bie bag 93^etad in einigen

ten ^erPor^ubringen pßegt , bem 0peid)cIf[ufle,

bem ?)urcf)fade, bem 0cßmcife (mie 0and)ej
behauptet) ober bem ^arnßuffe ab^ange, Pieimefir

Pon jener fpejifafcbcn ^erdnberung beg körpere',

bie maU/ mie id) glaube, nießt uneigentlic^ ^Icrs

furialfieber nennen fann , mobei eine üble

Empß'nbung im ^unbe ein jmar gemb^nlid)eg,

boc^ nur jufdlligeg 0pmptom i|l.

290. X)er^ranfe befomt einen mctallifc^en

©efc^mad im 15)^unbe, einen mibrigen ©eruef) in

feiner D^afe, ein unfd^mcrjf^afteg, ^orbareg .^ols

lern in ben ©ebdrmen, ein erbfafpleg 7(nfe^n, eine

fpijjige £Rafe, blaue ^dnber um bic Tiugcn, blaffe

bleifarbige iippen, einen ununterbrod;nen
, ober

oft (immer fldrfer) tpiebeifef)renben 0d}auber,

ber tief, felbf^ bag ^Pt^erfte beg ^h’perg burd)s

bebt. 0ein ^ulg mirb flcin
, f>art unb febr ges

fd^minb, eg jünbet fic^ eine Üieijung 511111 Erbre#

ebtn,
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d)cn f
ober boef) ein ^c^cn 7(tle6 z

befouberg

gegen tf^ierifd}e 9Raipnmgömit(e (

,

vovjugücb aber

ein fef^r heftiger ivopffebmerj oon reifienber unb

bruffenber 'Hit ein, n)eld)er jumeilen im ^infer#

baupte, ober über ber SRafenmurjei ilnabgefcjt foit^

tobt. 97afe , D^ren ,
i^dnbe unb Mt*

X)er ^)urft ift unbebeutenb , ber leib oerfebiopen.

5)er 0d)iaf febminbet, bie turjen träume ^inb

furebferlid) / mit bdufigen tfeinen 0d;mcifen un#

termifd^t. 3bie 'üPteUtigteit if^ fpeftig; fo roie bie

Untlibe unb dngft(id)e ^efiommenbeit, mooon bet

Trante nid)tö 'Hebnüd^e^ gefühlt 511 halben glaubt»

— X)ie ‘Hugen werben gldnjenb, wie toller

fer z
bie Siafe i)t wie tom 0cbnupfcn terftopft

;

bie Jjalßmuöfcln jTnb etwaö fleifz rt»ie tom 9ib^^^
matiöm, ber Diuden bet ijt weiölid)ti *

—

^ier befomt ber .Trante z wenn dlleö gut gebt,

eine Iciblidje Unbeguemlicbfeit im 0d}luftenz ei^

nen j^eebenben 0d)mer3 an ber ^ur^el ber 3«nge

auf beiben 0ei£en beö ^unbeßz eine loderbeiC

ober 0tumpfbeit ber 3«bde (baö

fid) ein wenig jur ^urjel ber ä^b^e’ jurudz Wirt)

cfwaä febwammigz rofbz fcbnier^baft , gefcbwol#

len), eine mdfige Hnfcbwellung ber ?Oiartbeln unb

Unteidinbadcnbrufen, unb einen ertrdglicben fpe^

jiftfd) ranzigen ©erueb auö bem tO^unbez ol^ne bafi

jeboeb ber 0pcicbel felb|1 betrdcbtlicb bduftger ab#

gefonbert würbe, unb ohne ba^ '^)urcbfall Ober

ein ubermdjjger 0d)weiö entflunbe. ^ier ^agc

fd)eint bie gewbbnlid}e t>ortbeilb^ift2(^ß X^auer eineö

(larfen Sitberö biefer “Hrt ju fepn, unb feine befle

Srijiö beliebt allein in ber bauerbaften ?55erfcbwin#

bung jebeö penerifeben 0pmptomö , unb ber oblli#

gen ‘Tilgung beö ?01iaomö. X)i«5 ©emdlbe i|l ton

einem
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cin^m c;quiflten, fef^r j^aifcn ?0^ctfuriafjtc6n‘ eti(*

(c^net.

291. 3 ii^‘ '^i^9w«9 V>cnenfd}en ©iftes

gefrort ein §inreicf;enbcv, bcr ^artnddigfdt beeJ

Dencrifc^en Uobels angemeffener ©rab errodbntcc

gicbcvbemcgungen* Tlufbiefen/ nicf}t aufber.^ef#

tigfeit bei* 7(uökevungcn berufet bev (Erfolg bei*

Tonnen bei geringen
, of^ unbebeutenben gic^s

bererfebütCerungen unbdnbige 0cf)meife, ein fUn?

fenber dparn^uö, ein foHfartiger X)urd)faU, ober

ein 0peid)dfIuö entjlebn/, n?o tdgüd) 10 9)funb

©peid}el abfliefen ; bic Oencrifebe 0i}mptomcn

fd^roeigen inbeö, aber fte kommen lieber; nicht

weil [entere 511 flarf^ fonbern meii erflcre ju febwaeb

waren. tlÄan tan biefe 7(u 0leerungcn bei beiu

SJkrburiaifieber aÜemal für febabitd) erfidren, boeb

mir in Üeufftebt ber 0d}mdcbung beö .^orperö *,

benn bie .^eiiung ber t)enerijcben llcbel fbnncn fie

nicht wenn nur gehörig ftarfc giebevbe?

wegungen angegebner 7(rc jid) eingefunben i^ahm^

ak toorauf atte^idfe beruht. *^an man bic befeU

gen 7CuöIeerungen Perhinbern, wie id) mich bei bei*

^ur ber iuftfcuche §u jeigen bemubn werbe / fo

perfldrft man hieburd) baö fo hidfreid;c gicber/

unb erfpart bem .^raufen eine tOienge .^rdftc.

292. ?0Sdhrcnb man^ 0d}anfer 511 beiten/

ba6 aufloötid^e Cluetfiiber biß ^^u biefer ?5Birfimg

giebt, Perbinbi't man baß 0cfd}wur mit tauem

COBaficr, ober {djl eß unperbunben.

293. 3^^bcß bie befcbriebncrt il*rfd)uttcruni»

gen beß .^^brperß
/

baß ^crhirialficbcr / feinen

gortgang nimt/ begint ber 0cbarifcr ohne S^tbun
ortUd^et Mittel baß 7(nfebn einer reinen eiternben

^unbe anjunebmert/ unb beitt in wenigen ^agen

ju, baß ift^ eß erjeugf jid; (ohne nacbfoigenbe 3ei^

d;en.



2?^ncdfc5e fic^ 5c(Ie5ent)e ^ofafufef. m
<f)ßn bei* luflfcucf)c, unb o§nc 0d)mer5^afti9feli:

ober 7(ufcf)n)ei(iin5 bei* kiflenbrufen) eine ^efunbe

9i^avbe, Don ber natuvHcf^en ^Beid)c unb

öncji*dn5enbcn jte bcplt j\Dai- anfdn<3(icf>

eine etmaö tiefere Oiotf^e, unb an manchen ^^tiU

(cn eine fleine €r^abenl;»cit, wenn ber 0cbanfcc

fefpr alt tuar, aber beibe Derfcf}n)inbcn almdlig.

Öroflcntf^eiiö i[l baö ©efcf)»Dur gcfcb(o|]en , ef^e

noef) baö ^^erfurtalftebcr DclUg ucrfcbiDunben ijl»

ijl gletc^Diel, ob eö ein ober .mef^rere 0cf)an?

fer, ob jte a(t unb gro5 , ober fiein Unb frifcf) ma?

ren ,
wenn nur bie 0tdrfe unb ^olfommen^eic

(§. 290.) beö ^Oierfuriaifxeberö benfelben ange?»

juelfen iji.

Si'cvtc^ ÄapiteL

^eren^erun^ ber QSor^aut (^fpimojtö)

unb ^infebnurung ber £i<^cl

('Parapf^imofid.)

294.

Pbfmojtö ifl eine nicf)( bduftge ^rfcbeinim^

beim "Tripper /
wenn bie ?l)Orbaut nic^t fd)on Doti

O'iatur 511 enge ig/ wo freilid) bie jwifeben if;»r unb

ber (Jid^el eingebrungene'Xrippcrmaterie teid;t i^nt?.

junbung ober 0cbanfer juwege bringen faiu

295. 7(m gewobniid)flen ereignet
)
7cb bie$

0pmptom/ wenn ein ober mehrere an Dem 3'n^
nern ber^orbaut iTj5enbc0d;anfer in betrdd;tiid}e

(Jntjunbuug gerätsen, unb fo bas (opfere 3dge#
webe berfeiben flarf reifen, anfd)weKen unb Pers?

bifbeu/ we(d;eö, wenn nicht anbre heftige Urfa^

eben (^rbi.Jiung ber ^f)eiie bureb 0e§en, ^an^eiv

SKeiten,
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Ötciten, Onanie, ^ijjige ©ctrdnfc unb

©ejvüv^e) t)ie offenbare ?6eraniaf|ung gemefen,

immer eine befonbre ^Tiipofijion beö ^orperß jur

C^eijbarfeit Porauöfejt, t>a biefe ^nfjimbung gro^

Jlenti^eiiö bbn ber Tiirt beö Dtot^iaufö ijit.

295. ©ic ^or§aut ragt in biefem Jade mit

gidnjenb bürcbftd)tigcr *), ent^imbeter, ^ocf)flge#

fpanfet/ fcbmcrj^aftcr ©cfcbwuifl über bic (Jicbei

herüber, fo ba^ bie ‘Kuöbc^nung unb Burufjief^ung

biefer ^aut , foigücf) bic ©ntblofung ber 0dban^

fer, um ftc ortlid) ju bel^anbcin, unmogücf), ba^

Jjparncn aber megen ber Perengciten djarnrb^rof^

nung fe^r fcbwierig mirb J bann nent man bicfert

Umftanb ^^biniofiö.

297* ^cr ©iter beö ©efd^rourö ^diift jic^

tnrtcrf^aib an , toermel^rt bie '^(nfcbmeüung , bert

^eij unb bie ©ntjunbung immer mef^r, burcbbort

Vmd) tt>o§i, menn nid}t ^üife gefcbicf;it, bie ^or?
l^aut, unb baf^int fid} einen ^eg nad) aufjem ^ee
dufferücb gebfncte 7(bßeö ifl oft fo betrdd)tiid;, ba0

bie ©icbei ftcf) f^inburd) brdngt, unb ber übrige

^f^eii ber ^ori^aut an ber entgegen gefejten 0eitc

fid) in eine ab(le§enbe ©efd)it)uifl anjdufb

298* tiefer Umftanb mirb bef^o gefd>mittj;

ber I^erbei gefüf^rt, roettn, mie jumeilen gefd)icr^t,

eine natürliche Verengerung ber Vorlaut, folg^

(ich bie UnmogÜdjfeit , fie hinter bie ©id)el juriicf^

jubringen / fd^on im gefunben 3^if^unbe f^att ge^

funbeh huf.

299.

)
Utib sleicfnoehl ift fte t)on MafTem 3(nfe()ert. löie«

laffe man fich nid;t irren t bie ©efa^r für meniger

bringenb ju halten/ mie ©irtanner mit iHecht en
innert.
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^99‘ t^or^auf gcroö^nf, fic^

^inter Sic ^ic^el t>on fclbfl leicht jurucr' ju fc^iiebe^,

obcv für bcpdnbig jurücf gcpreiftju bleiben, imS'

ergreift jie in biefer läge bie 0d}anferenf5Ünbung;
ober bringt man eine fc^on burc^ (Jnt5Ünbung ^eti

engerte 523or§aut f^inter bic 0d}cl, ungcaebtet bie

Unmbglid)feit
, fie mieber überjiebn ju fonnen,

ijorauöjufcben mar; ober (d)lman, menn bie mit
0cbanfern befejte ^orbaut, in ber 7(bjtcbt, bie

©efebmüre on bcrfelben ober on ber €’icf;el ju v.cr#^

binben, übergejlreift morben ifl, bicfelbe mrnor?

jid)tiger ^eife jurüd, biö cö bet ^nt^unbung unb
Tlnfpanmmg megen unmogficb ^d’b , fte miebec

herüber $u ^iebn ; ober oo^iebt mon unter dbnli#

^cn Umj'ldnbcn ben ^cifd)laf : fo entfielt ber be?

fcbmerlid}e unb gefdbrlid^e Umjionb , ben man
fpanifdbcn fragen, Q)arapbim ofiö, ober

Sie 0infd;n ürung ber Giebel nent.

300. iStan (lebt leiebt, baf (te mit meit

beftigern 0pmptomcn, alö bie

flerer tO^utter) Pergefelfd^aftet fepn mu^, ba bei

jener bie ^orbaut (Icf; fclbfl jufammcnprefl, unb
ihre eigne ‘^nfpannung unb ©efd;mulfl halb fo er#

bobet, ba§ (le nebfl ber €icbcl, beren jurüd'fiib#

venbe^Slutgefdfe biebureb bbüig$ufammengefcbnürt

werben, Pom Traube ergriffen mirb. 0 ie gleid;f

einer aus mebrern Dlingen jujiunmengefejtcn ^CBulfl»

301. tiefer ^ranb gebt, nicht feiten in ei#

hen ^b^^^ firoammigen ^orperö ( corpus ca-

,

vemofura ) ber Dvutlpe fort.

Sunfteö
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^ur SJercn-gerung t>ei: ^or^aut

unö t)er €'infc^nurung t»er

302.

^Sinb 0d;anfcr bic Urfacf)c ciueö bicfcc Selben

liebet, fo muß mdf^renb ber ?l^cfanß.attung duffe?

rer ?SKittel, fctbft wenn man fpdtc *) ta^ii fomt,

nicSt gejaubert werben , fogtcid) bic JpaurtSutfe

anjufangen, unb burcS mncrn 0cSraucS **) bc5

ouffoßÜcSen Clueffftberß baß ©ift fobalb alß mog?

lid> jerffort werben.

303. 0obalb baß ^tUrfurialffcSer Segint,

wetcSeß ben ^weiten, britten, Sodjffenß bcn Pier?

ren ^ag PeranffaUef werben fan, fobalb berfcSwin?

bet aud; bei ber ^bimoffß alle Pom 0cbanfcrgiftc ?

erregte ^ntjünbungßgefiwulft , ba baß ?07 iaßm

gelobet iff, fo wie baß Olotblaufartige berfelben

burd) bie SKebulßon, weld)e bic Sicbererfdiutterun?

gen macben.
‘"

53ei ber Q^arapßimoßß ßebt baß ?0^cr?

furialßeber gteii^>falß ben v^auptffem bcß ‘Xnftofeß;

bie 0d;anfer Seilen.

304-

*) Cdbfl wenn bet ^ranl) Cm 2tniUöe loar, fnnb Ceb

ben fcbnefleii ©cbrauci) bcö auflö^ltdjen ClueffilScrö

gut, wenn inbeö bic ftdftiögeii irtlicben 9)^lttet an/

gewenbet wutbciu

**) bttngenben Mafien fdngt man mit einem balbcit

©tane aufltV^Iid;en O.acffilberö an , unb (leigt aller

ßW6lf ©lunben um einen ©ran big jum Eintritt beg
fim|tHcI)cn ^ieberg. '3Äant{)ut wobl bag ‘DDlerfuriai/

mittel mit ber ^Slfte ? beg
,
©ewicf;tg ju

mii‘cl;cn.
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304. 3d) fagtc, md^renb bet ^eranftaf^

{unq duflem* foüc bteß gefc^cf^n. baö

fluf^63 ücf)c D,ucfft(bcr [eine nod; fo fd;nc((cn 3^ien|^c

muf]en bcr bringcnben ©efajn* ijor^ubeugcn,

btc h'dfrigflcn 6itUcf;cn.- fo halb toie mog#

lic^ <mgebrad}t werben»

305. Ueber^aupt ifl bei entjunbeter ?^^eren#

gerung ober Ueberfcbiagimg ber ä>or§auC flrengc

Üvu^c^ baß liegen auf einer non beiben 0eiten auf

einer pfcrbe^aavncn ober 0tro^matraj5C in einem

(üf^Ien 3ii^iuer, unb unter iei^ten 33ec!en, unl>

bie "^ermeibiing aller erfpi^.jcnben leibenfcbaftcn,

^etrdnfe unb ©ewuijC erforberiieb*

305» S5 ei ber^bimojtß mu^ unter bie^or«

§aut lauci)3^iicb, worin etwa' 0afran einige

Seit eingeweiebt worbeiv ofterß mit ^cbutfamfeiC

eingefpri^t werben / um ben .febarfen ©iter, (bamic

er nicht wie ein nerfebioßner Ttbfjeß bureb bie 0ubü

j^anji ber Vorhaut binburebbreebe) brrauö §u fpü?

ien ober i§n bod) ju nerbunnen. ?0f^an iege gleich

am entoünbeten ©efebwuifü nerfebiebne

^futigef an, unb laffc eine binreicbenbe DÖ^enge

S3lut burd) |Te außjiebn. Umfcblage ratbert

Einige erweicbenbe warme Umfcbldge; aber fi'e

finb fcbdbücb/. fie erfd;laffen ben

bem lilnbrange beß ISlutß noch weniger wiberflcbn

fan; bie ©efebwuljt unb l^ntjunbung nermebrt

ficb- ?0^an laffe niclmcbr gleich nach “Kbnabme

ber Slutigel über ben leibenben l^b^il mit Q:iß

erfdlteteß ^ajfer, worin ber ^wanjigflc

lÖleiertraft ober ^(eijmfer auch wobl -j% IfJiobn^

fafttinftur jerrübrt worben ,
alle ?Kinuten frifcb

uberfd)lagen. ©tlicbe laue gusbdber !6nncn nicht

unbienlicb fepn.

307*
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307. Sbßn fo beinahe gcj)t mcm bei

bcr €infcbnurung ber hiebei butd) bie juvufge?

^reifte entjunbetc ^or^auf ju SSJcifc. X)ie

igd idft man n>cg; aber bie eiöfaften Umfd)(dge

ober <£infaucbungen beö ©Hebeö in bergieid^en

Gaffer muffen fo oft, micmoglicb, erneuert mers

bcu. 9Racf) einigen 0tunbcn, menn ber grof^e

^beil ber ^ntjünbimg geflUlet ifl, nimt man bie

angefd^moine €icbe( in bie ootle ^anb, unb t>er^

fu(bt burd) geiinbeö aimdügeö 2)rucfen baö bartn

angebdufte äfut jurüfjupreffen , unb fte fpieburef)

bergeflait ju oerfieinern, ba§ bie naebgebenbg mit

ben SRdgein bes 2)aumcnö unb g^istfingerö beiber.

^dnbe gefaffete Vorhaut, menn gieid) mit einiger

©emait, b^rübergcjogen merben ^onne. X>ic$

mirb in ben meiften Sdüen möglich fepn.

308* 9^ur erfi bann, wenn biefer ju per^

fd)iebnen ?0^alen erneuerte ^anbgrif allemal ol;me

(Erfolg bleibt, mu^ man ju ber Operajion fd;rct^

ten. Um nicht gleid) anfdnglich oorjunehmen,

ehe man alleö IStogliche Porher Perfud}t hat, be#

benfe man : bie Operation ifl in fehr wenigen 5‘dU
len anjuwenben, theilö weil fte ohne grofe ^ehuf#
famfeit unb 0chwicrigfeit nicht Pon f^atten geht,

theil3 weil fic gewöhnlich ben Oieij noch mehr

erhöht, unb ben ^ranb nad) ftd) 511 jiehen pflegt,

theilö weil fte Pom .^raufen feiten j^ur redeten 3^it

jugelaffen wirb, ^ei blofen ^rippern wirb fte

auch baburd) nad^thcilig, weil bie ^unbe faffc

unpcrmciblicl) Pom 3̂^iaöm ongefteft unb jum
0d>anfer wirb.

309. Jn allen wo bie Opera,^ion

unentbehrlich if^, fucht man am J^alfe ber 0e#
fd)wul|^ ben 'Ithcil ber ^öorhaut, weldjer ber *2(110^

beh^



S3enertTd)em ftcf) 6e|lc5eitl»e £ofa(u5cI. 17

befpnimg am meiflcn mibcrjlcr^t, baö \>or^

beim IKanb bcrfcibcn auf, brtn^qt bic dnc$

gefrunUcti baruntcr unb ifin jum

^Biertel ober drittel ber ganzen lange per ^or^

^aiit auf. folcficrgcflalc bie <5infd)nurimg ge?

^oben, fo fau man bie ^orfiaut^ mcnn jte and)

bann ntd)t leidet fperüber gcjogen merben fan ,
bi5

511 €nbe ber Äur immerhin fpintcr ber^id^el laffcn.

3 ID. Sief^t man fte f^cruber, fo mu$ jie

bod), mdt^renb bie 0c^anfer burd) ben duefji'lbers

•gcbraud) jid) jur Leitung anfd)icfen unb mdf^rcnb

ber 0cf>nitt in ber 5öovbaut jid) fd^dej^, öfteres

über ber €id?erf^tn unb ^crgefd}obenmcrbcn, tf^eiiö

bamit bie ^ori;aut nid)t mit ber €ic^cl ocrmadife,

t^eilö auc^, hamit bie Oefnung ber ?l>orf^aut ftd)

tod^renb ber ^)eilung nid)t oerengere unb fo eine

^bimofiö entfiele. X)affeibe t^in^ unb «^erfd)ie?

ben ber ^or^aut über ber 0c^e( ifl aud) bei ber

oenerifd)en ^f^imojiö nett^ig, wenn bie 0d)anfcr

barunter mittelfi beö innern dueffHbergebraucf>s

ju §eUen beginnen, unb bann leid)t ^orf^aut unb

€id)el jufammenficiben fönten ,
wenn biefe ^e#

loegung cö nic^t oerf^inberte. ^aö nad) ber Ope^

rajion oft übrigbleibenbe Oebem toirb fiarfeö ^(ci?

toaffer ober 0d)enrinbenabfub am bejten g,crt§eiien.

3 II. aber bei ber ^arapl^imofiö feben

ber ^ranb eingetreten, fo mu^ fd}ieunige ^n'ilfe

f)crbeigefd)aft werben. ^)lcr ieiflet nun foigenbe

luberetfung fafl augenbiifüd)e ,
wenigflenö unter

allen ^JJitteln bie beflen ^ienj^e. ^an foebet

jwei lotbfein gepüloerte 0cbenrinbe in ^toei^fum.

ben glieöwaffer binnen fünf 0timben almalig biö

äu einem <Pfunbe glüfjigfeit ein, prefi jie bur^ ein

^ 3
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t)erb’mt bö6 'Hu^gcprcj^c mit biet Un.^en

meiftcm OiBeinc imb brüft aud; bicfeö auö, unb

mtfd)t bcibe Slufjtgi'cltcn jufammen, morauf man
mcia^e ^üc^er^ mit bem bbüig crfaiteten Ibcfoftc

befeuertet, aüe i^aihz 0timben talt unb frifd) um«

fcTlögt. 3d) rabe bemcvft , ba^ auf biefc $8Be{fe

fd)on in ber fünften 0tunbe allci* ©crud) bergert.

^on btefem
'

2(ugenbti(fe an fie^t ber ^ranb unb

baö bcrborbne 0tüdmirb burd) gute^terung bin«

Tten hier ^gen abgefiofen. 3blc notrige J^anb«

l^ütfc barf babei nicTt berfdumt merben ; bic Opc«

rajion ber ^Bor^aut mitb , menn eö no^ ijl,

^ier jumeden inbijirtv S^iefelben ( aber eisfaften)

llmfcbidge tan mon aucT anmenben, mo (§* 309 )

bie ^or^aut bei ber ^arap^imofi^ nad} ber Opc«

rajion bocT uid)t herüber gezogen merben fan.

0cc&|lcö Äapitef.

CtBeibÜcTc 0cTanfcr.

312.

^5eim iiJbeiten ©efcTiecTte fan man jicT ferebcut«

HcT bon ber ^arrf^eif be^ ^unterfd)en 0a55eö

überzeugen, baß ibiopatßifcr benerifcTeä. 0 ift auf
Oberf!dd)en bcö Äbrperö bie mit feiner Oberbaut
umfieibet 5eud)tigfeiten im gefunben 3«fianbc ab«

fonbern, 'Irtpper, auf folcTc 0tcllen aber ge«

braeßt ,
bie ftets troefen unb mit ^’pibermiö um«

zogen ftnb, 0d)anfer ßerborbringen. ?iUan fan

feinen 0cTanfer in ben 0cburtstreden be^ meib«

lieben 0efd}leebtö aufmeifen , mo feine Oberhaut
beßnblicb tbdre.
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313. ^ie bei weiM(cf)en ’^rippevn entftcf^eiv.

fcen @cfd)ti5iive an bec innevn g'iac^e ber @ebu«s«

tbctie jinb weit iwn 0d)anfevn t>evfd)iebcn. 0ie

gewof^nlid) in ben ^*alten, weld)e bic giofen

0d)aamleften nut ben ?IBaiTcvdcf5en bilben, ent^

(Icf^en (angfain anö entjimbcten Ravten ©c^c^wiiU

peil/ l)abcn einen liefen Pcvborgnen 0i5 im

per ber leftc ,
i^ermutl^lid} in ben bruf:d)ten '^f^ei^

len unb bfnen ficbmitfe^r fieinen 2(uögdngen^ bie

turd) ^unjl erweitert unb ojfen erfpaiten w^ben ^

inüffen. 0ie geben einen fd}(cimigen €iter

ton biö gU if^rer Teilung; in alicm ‘Keuj|crn

weid)en fie Dom 0d)anK'r ab. 0ie gfeiepen ben

föefc^würen ber X)rufen (dngfl ber X;)arnro|re bei

^rippern ber ^tansperfonen. bavin ,
ba^

fle fid), weif fie burd) bie einfUefenbe Tripper-,

'inatcrie Pencrifd) geworben/ nid;t of^ne Cluefftfber

r^cilcn faffen, f^aben )w mit te^tern einige Tle^m

314. 0 a n f e r *) f^ingegen fi^jen/ unter

ihrer gewbhn(id)en 0efla(t bfoö in fo(d}en 0tcRen

ber wcibfichcn 0eburt^tf^eifC/ wefd)e mit i^piber^

nuä umffeibet jtnb, imb groflent^cifä/ wo jtc fich

Perlieren begint; bei ^erfonen, bie fein^anb^

wevf aus ^o^ffuji machen ,
ganj auf bem $Kanbe

ber grofen 0cf}aamlef5en/ an ber untern juge unb

an ber ^orf^aut ber ^(itoriö, in feftnern gdfleu/

unb bei ^erfonen Pon feiner ^aut/ auch an ber

öulfcrn gfdd)C ber grofen lefocn, an bem 0d)amn?

berge, an bem Ttfter, unb bem ^itteffleifd}- ^ei

'Sp 4 offene.

) 0ie ftnb beim trciblitben dJefefiUebte ron gleitber

3lanir unb sleic^cm 21nfebn, wie beim mdnlichen.
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offcnt(icf)en 5'^eubenmdt)cf}cn hingegen imb anbern

9)crfoncn df^nlidjer livt jijjen bie 0d)an^er au$

ongcgebnei' Urfacf)c jurocilcn tiefer in ber 0 cf>eibe,

<m ben ^afferiefjen u.
f. w. 0rofe 0d}anfer an

ben lefjen fd}tt>e(Ien ie^teve betrdd)tiicf) an.

315. 3^ie 0d)an^er an ben duffem, mit

fldrterer Dberbaut umjognen ^beiien, am 0cf)aam^

berge, ^iittelflcifd)e u. f. m. g(eid)en benen beim

mdnlicben ©efdjiecbte, meidje an ber Dvutf^e, am
Jjübenfaefe u.

f.
m. ficf) einjtnben, unb finb ge#

müf^nlid), mie (entere, mit einem 0cborfe bebeft,

unter bem fid) immer ein groferer bilbet, menn

ber crftercabgefaHen ifl; fie (inb fef^r fdjmer^i^aft.

3i(^. feermutbiieb cntfte§en lejterc jumeU
fen, menn ber ^iter toon 0d)anfern am innern

üianbe ber 3eugimgötbei(e , mo fte fid) feud}t er#

fpaiten, ju micberboiten ?Otafen auf biefe duffem

^b^Ue gerdtb unb fo nad; unb nad) bie Tlnftecfung

burd) bie flattere ^pibermid Podenbet. COBenig#

flenö ifl bieb oft ber gad bei benen am X)ammc
unb um ben Elfter,

317, ^er einfad)c ^au ber meib(id)en 0e#
burtögiieber, ba mo jie 0d)anfer aufnefpmen ton#

nen, berftattet feine fo bermiefeften 0i)mpfomen,

alö bic jufammengefejtern mdnücbern

tbeile.

318* ^or ben ÜO^anöperfonen ^aben ftc bfcö

bie an ben ^ruflmar,^en borauö, mldjt fie ber#

jugotbeife burd) baO 0tiden fo(d)er .^inber befom#

men
,

beren lippen mit maf^ren 0d)anfcrn befe;\c

finb. 0ie freffen gefd)minb um ftd), unb jerflb#

ven, rnenn nid)t fd)lfunige ^üifc burc^ baö anti#

benerifd)e Gpe^dpfum gcfc^ie^t, bie CÖSar^en in

fcjr furjer 3cit.

©tfben*
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©iebenfeö

Stnt bet weiblichen 0chanfer.

^^’i SehanMung berfdben l)at man, ba bie

^hvj(e nicht fo ^ufammengcfejt a(ö bei 9J^öneperfo?
nett finb, überhaupt weniger fchwierige

überwinben.

320. ^ie duffere 33ehanbiung war biöher

bicfdbe wie bei ben mdnüchen 0chanfern , burch

brtiiebe
‘

5)iittei djjenber, jufammcnjichenbcr, reU

jenber 7(rt, ^rdjipitatfalbe, ^ieiwajfer, 0ubIU
mataujiofung u.

f.
w. 0ie iff fo \)erwerffich , aiä

bei üSJJanöperfonen / ja noch weil bie ^in#

faugungöfidche grofer iff^ unb ffe oft mehrere

0chanfer zugleich

bie reijenben unb ajjenben ?0]ittel, eö fomme nun
ju ihrer Suf^itt^nisnfe^ung Cluefjilber ober nicht/

allemal bie ©nfaugungöfraft ber Ipmphatifchen

©efdfe oerffdrfen, fo gefchieht es5 bei Stfluenjim^

meru auö gebachten Urfachen nur um beffo mehr;

t)ielleicht auch/ weil baö ganje 0pffem ber weib#

liehen ©efdfe reizbarer iff. ^ie jufammenjieheni

ben “J^ingc *) ffnb um fo fchdblicher, je wiiffamec

(le finb. ^iefe*^opifa oerurfachen Überbein man#
cherlei örtliche^ Unheil; fie Derdnbern bie 0chan#

fer wie bei 9J^an6perfonen , in um ffef) freffenbe

©efchwüre, in fchwammige ‘Kuöwüchff, in geig#

warjen u.
f. w,

^ 5 321-

) ®i« Erfahrung (c^rt, baß unter ollen bie @mfou<

gung be« @ifw bei 0cl)an(ern bef6rbernben 9}?itteln

feinö fo gorf wirft, al^ bie '^(eimittel, welche bo^

l)er unter allen hier bie ftbdblit^fien fmb.
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' 321* ^an t>cvfaffe bcmnacf> tiefen tcrterB^^^

(^cn unt terbintc, md^rent bev diäten .^ur

buvef) innete D,uefji(bermittei, tic 0cf)anfer gar

nic^C/ ober mit -ent)a6 ganj*) @Ieid}gu(tigcm.

322. Ütüfftebt ber innern 'Sebanblüng

man nocT) weit t>eriegener/ als beim rndnlicben

0cbanfer getoefen. 93^an miii bic ^ur eine um
gemein'*'*) lange 3^it fortgefejt miffen, unb üer^

(angt noch einmal fo oiel D,uetftlber baju, als für

baß mdnlicbe ©efcblec^t.

323. X)iefet)crberbl{cbe^et§obc wirbbureb

eine befferc D,ueffilberbereitung unb bie gelpbrigen

0iebenr»orficbten lHd)t übermogen. Jd) (}atu von

ber längere Seit, als fcei ?0^anßperfoncn , noch

überhaupt nte^r-ou^slicl^eß ducfjHber ^ur ijeilung

ber 0cbanfer bei S'^‘<]^^nßperfonen nbt§ig ***).

324*

*') 2lud^ Tltibrc' tritt onbre^, öl« laue« ÖBaf*

fev öuf ©d)önfer gelegt triffen , bei feiner oltcrire««

ben Cluetfilbcrtnr*

**) ^nbre^ unb ?0?ebrere trotten ben ©ebrnueb ber

Innern 3)?erfurialmittel neun bi« jebn Soeben forti

gefcjt tüiffen, cbe man mit @eiri«beit treiblicbe

0£banfcr gcbcilt unb alle« ©ift öu« bem .Körper

öu«gerottet b^^be. 2)iefe ?5c(limmung mog ihnen fef>r

ftbircrgctrorbcnfern, trenn fte örtliche ^^ittcl brauch/

ten. @« fehlte ihnen an bem beften ^enjeichen, (ber

freitriöigen Teilung bc« ©ebanter«) wenn fte ben

©chanfer örtlich vertrieben. Ueberbem machte bie

©cbtrdche unb Unsuverlöfitgfeit ihrer iOberturialprd/

parate, bag fte fo lange Seit eine fo grofe
?0?engc Ciuetfilber« brauchen mujlen, oft

©hne achten (Erfolg unb jur geiriffen Söerberbni«

ber übrigen Äörperbefchaffenheit.

***

)

@in ^^rauenjimmer, melchc feit einigen ^agen einen

SöuOo unb feit einem 2lal)rc mehrere ©ebunfer ouf
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324. Unfcr&cn gcT^origcii tmüen (§. 591—

)

Scfcf)rei6enben ÜOiööregelit ^eftigc '^u&iecrungen

( @peid)ßljluö , ©urc^fauf u.
f. m.) ju perf^ü(en,

flieg id) cbenfatö bei i^nett Pon einer fe^r deinen

einer groffern ©abe beg aujloöiicben Ctueffdbcrg,

um mo mogiieb 5n>ifcben bem vierten unb ficbenfen

^age, uom 7lnfange beö ©ebraud)g an gcjdblet,

ein gehörig fkrfeg ?Olcrfuriaiftebcr in ©ang ju

bringen; unb des bie0cbanferinbcgb(o6 mit lauer

?0tdd} ober 50Bajyer uerbinben. 3*^^ in ge?

mobnticben gdKcn überhaupt je^n big jmanjig

^age jur Reifung not^ig.

325. Breiten ftcb bie 0cbanfcr fc§r aug,

unb gefpen tief in bie ?Olufterfcbeibe hinein, fo mu^
man mdbrenb ber djeilung biefen ^beii mit gejupf?

ten leinmanbfafern augfüüen; bamit bie ^ieifeb?

mdrjdjen bei ihrer SSereinigung bie @cbcibe nicb^

Perengern.

326. 55 ei 0cbanfcrn an ben ^ruflmarjen
pcrfd^rt man eben fo, ,

bag ifl, man bebanbeit ben

Äorper bieg inneriieb, o^ne gutbun eineg duffem
59 iittcig; nur ba^ .man fo gefebminb alg mog?

lieb

bem inncni Slanbe ber grofen 0cbaam[efje berfetöen

0eite baue, ttoron bie gröflcn rier bis fünf £mictt

im S)uicbfd)m'tt bauen , bie üOrtgenö aber jiemllcb

gefunbmar, nahm, ohne ctmaö ürtlicb aufjulegen,

Überhaupt bret'@ran augöilicbeö Dmefgiber in fünf
- 5agen. ©af fünguebe Sieber erfebien frdftig unb

evquifit; uicr ^lage nachher, al^ ftch alle j^opf«

fehmerjen unb afleö Sieber gelegt hatte, waren bic

0cl)anfer nebft ber fietnen 2ci|lenbcule uolfommen
t>erfd)wunben; fie befinbet fi'ch feit anberthalb 3ah^
ren »olfommen frei uon allen ^efchwerben.
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lic^ baö ^crfuriAlftcber ju ctrcgcn, feine 0(unbe

»erfdume, um ber fo jdf^üngen SecfrcjTun^ biefer

meieren ^§cltc burc^ baß giftige ©efc^tuüi* n>o mog^

lieb juuor ju fommen.

5(d)te^ Kapitel*

^ut betSwfdüc bon ubter ^cbanblung

bcr 0 cbanfer.

327-

^5ic ttQCb Teilung ber 0cbnnfer, bor^ugficb ouf

gen)b§nlid)cm ^ege
5
urücfb(eibcnbe ebronifebe^bU

mojtß (wegen Verhärtung unb Verbiffung ber Vor^

haut) nimt mit ber3^it immer mehr ju, uorjuglicb

wenn bie Oefnung jum botten d^arnflrahlc j^u fiein

iji. 0 ie wirb jfirrhoß unb legt ben ©runb ju eU

ner ÜO^enge bon Vefebwerben.

328 . tiefem Ucbel abjuhelfen, jiehC man
ben berbieften Vorhaut über bie ©icbel

UK)r, fefielt ihn ^ufammen, unb febneibet ihn be#

hutfam, ohne Vcrlejjung ber 0cbel/ ab. 5ö5dh?

renb ber 0cbnitt niu§ bie Vorhaut ofterß

über bie ©d)e( ^uruefgefeboben werben , bamit bie

9^arbe unb mit ihr bie Defnung ber Vorhaut (teb

niebt wieber berengern.

3 29 . $ö3o ber 0firrhuß (icb ber ganzen Vor#

haut bemdebfigt h^t, muß fie ganj hinmeg gefebnit#

ten werben ,
ober man feblijt fie nur an einer be#

guemen 0telle auf, wenn ber Traufe ficb beß Vei#

fcblafß begeben will.

330. .Runter gebenft einer 7(rt undebter

0(banfcrß, ber bon Unrechter Vehanblung ber

borherge^angenen wahren h^'^änflammen febeinen.

0 eine
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0ciuc .^cnjeid^cn jinb folgende: ftc befallen nur

^erfenen, bie ror^ci: (oft nur oicr biö ad}t Soeben
toorber ) mit eigentlid)cn (ibiopatlpifd) oenerifeb^n)

0cb<infern behaftet gemefen; entliehen nie genau

auf ber 9iarbe ber alten geheilten , fonbern bid)t

baneben /
ober boeb in ber f'^dhe; breiten jtcb

ber fo gefebroinb, noch fo meit umhet* aiiö, alö bic

mähren; jinb nicht fo fcbmerjhaft, aud) nid;t fo

entjunbet; haben feine fo harte ©runbfidebe unb
bemirfen bei ihrer Ü^eforption feine Q5ubonen, mie

bie dd)ten. \

331. ?Bon ganj anbrer Sfiatur ftnb bie bureb

langwierigen Cluefjilbergebraud; , Pielleicbt auch

buccb wibvige duffere DJ^itfel in langwierige boöar#

tige ©efd^wure auöartenbe0cbanfer. ©in folcbeö

©efebwur giebt biel bunnc febarfe fauche Pon ftcb/

ifl ungemein empfinblid) unb febmer^haft, feine

SKduber finl> f^h** erhaben, Piolct imb hart, ^it
einem ClGortC/ fie haben baS Tlnfehn alter fogenan^

ter ffröphulofer ©efebmüre / unb finb Pon gleicher

STlatur

332. ^ier fan alleö Penerifebe ?0^iaöm auö

bem Körper fjpn. ^er ^iöbraud) beö ClueffiU

berö unb anberer 0d)wdcbungömefhoben hat ben

ganzen Körper in bie ffrophulofe ^iöpoftjion, unb

in bie .^ad^epie ber frdnflicben D^eijbarfeit gefejt,

unb bie ©efebwüre heilen nicht eher mit ^ej^anb,

biö biefe perbeffert ifl.

333. ©in neuer ©ebraueb beö Clueffilberg

perfcblimmert ftc ficbtbar. ^ie frdftigflen ©e^

genmittel biefer .^acbepie ,
falte^dbcr, lanbluft,

fe^ina, ^^ohnfaft^), ^eroegung, flücbtigeö lau^

gen?

*) Jpier ift Per §all, iro 5;urn6ull’g dufferli^c 2fn<

rocnöung öcr tOJobnfaftauflifung auf ( auöge’artcte

;

0ct>anferi fo



ia6 €ifer

genfafj unt) örtliche 0tdrfungömittc( bnug^u

334. ^erm Bei uifprung tiefer 7(n(age $u

0d)tüdcBe, SRerPenfranfBeiten imb DvotBIauf bie

0d)anfei’, n)e(d)e Bei biefer ^^crperBefcBaffenBeit

©BneBin fd)on eine Tlniage ju wibernatürHcBcr nt^-

51'inbung ^aBen
/ nocB niit i'cijenben ortiicBen 93vit5

te(n, pnb burd) einen üBermdjig lang fortgefejtcn

©cBrancB be,$ O^ueffHBers, ber RlBffiBrungen unb

lauen ^dbec Beitritten n>erben f fo- gefcBic^t eö

treilen, ba^' bie fcBtndcBlicBe OleijBarfeit bcö

perö 511 bem 0rabe fteigt, ba^ nacB fd)on gef^eil^

ten 0cBanfet!n eine^n4Ünbung an bem
gliebe mit fold)er ^eftigfeit ftcB enffpint, baf ein'

gefdBrlid)eö UeBel entftcBt / meld}cß (Einige ben

.i^reBß beö mdn(id;cn ©Uebeß uneigentlicB BenamC

JaBen.

335. ^ie ©cfcBmuljl beß ganjen ©liebeß

ijl anfeBnlicB/ bie hctväd)tlid) ^ bie JarBc.

l^ocBi’OtB. 0d)ncd ge^t bie Vereiterung unter ber

^anjen -?>aut unb Vorlaut Bin, unb bie ©efcBmure

brefBen Bie unb ba burcB. SRicBc feiten gef^t Ipie^:

bei bie ©idjel jum ‘^Ber ganj Pcrloren, aucB"

tpof^l bie ^arnroBre, ja bie ganjen S^ugungötBeile

werben jumeilcnbon ber Vereiterung jerftort, wenn
bem Uek’l nid)t zeitig €inBalt gefd)ieBt.

336. ^ier mirb man gleicBfalß baß OmzU
fTlBer fd)dblid) ftnben. £RicBtß alö ber B^^ftge^

innere ©eBraucB ber SBina mit ftucBtigem laugen;^

falje unb S)tüBnfaft, unb ein feBr jtarfer mit <5iß

cBgefdlteter €id)cnrinbenaBfub (wenn man zeitig

gerufen mirb, |tarf mit ^OtoBnfaft gefcBmdngert)

alle 0tunben ober B^ilbe 0tunben Pon neuem um^
gefcBlagcn^ B^^ *Dien|te gelci|tet. bie

©cfaBr PorBei/ unb baß ©efchmür nimt djeilung
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an, fo mü(fcn, um einen 9?uc!faU ju t>ci'^uten,

t)ie übrigen gegen Üiei3baifeicaud0ci}n)dcf]c braud)?

bartn giftet in Tiu^ubung gcbrad}t werben. •

337‘ ^Otisbrand) beijj'enber

üO^itCei \)crfc^(immcrten 0d)anfcr, weld;c jdi^iing

il^rc Üvdnber umlegen , empftnbüd) unb duf^

ferfl fd)mcr3§afc werben, (eic(it bhiten, immer

um jid) freffen, unb ringsum mit fnotic^Cen ^cr^

Wartungen umgeben jinb, (cine7(rt.^rebögcfcbwure)

\>eriangen ebenfaiö fc^neüe .^fdfe. 5)lan bd^et ben

feibenben ^^eit immcrwdbrcnb mit einer Jcuc^tig^

feit, bie m$ einem ^f^eile 93iO§nfafttinffur unb

j^nanjig audy wo§l jebn ^§ei(en Gaffer jufammenc

gcfejt ij^, unb giebt inncriieb bic Üiinbc, frdftig

mit ^o^nfaft berfejt, biö ber 0d}mer5 ganj ju

weilten begint. ^nbeß wirb baj? ©efebwur eine

beffere SRatur annebmen, unb |Td) mit geitnbeu

^^igef^iben (auö ^afaobutter, ©botter unb pe?

ruanifd)em ^Salfam u.
f.
w.) in bielen gdKeu g(uf#

ticb heilen laffen, wenn baö benerifcbetOiiagm bureb

fcbidlid^n CXucffilbergebraud) Porber jerj^brt wor^

ben ifl>

338. heftige ^(uten eineö beralterteix

0cbanfer6 (wdbrenb baö ?0]kiöm bon innen noch

nid)t getilgt ij^), wenn er einen funfUicben ober

bon fclb^. entj^nnbnen biefen 0d)orf faden id(l,

pflegt man mit aufgelegtem^erbentbinble ju fUllen.

3n bielen Odilen ij^ ber örtliche ©ebraueb ber ÜD^obw

faftmittel, . al6 eines ^alliatibö, unentbebrlicb,

borjuglid) wenn bie ?XBieberfebr bcS ©lutenS bureb

^Keijbarfeit aus S^erbenfebwoebe unterhalten wirb.

339. ^ie fd)wammigen TluSwucbfe, bie

aus 0d)anfern berboi\'|uellen, welcbc mit 6rtlid)en

tlKitteln
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?0^t((efn rcijcnber litt Be^cmbelt »erben , geboren

ju bem ©efcf)(cd;fc aiisgeartctcr 0d)anfer/ iuofur

id) bic geigtvarjen »obön id; fo eben baru

beln »erbe.

?)^eunte§ ^apitef»

t35enertfc()e ^löarjen unb 7(uön>uc^fe.

340.

59?an ftnbet bentg ©runblic(>eö iiber bie 3^latut

ber S^igmarjen aufgcjeid)net, unb bev ^(05, ben

fic unter ben uenerifd)en liebeln einne^men, tjl

noch fo unbeflimt, bag (d) mir bic ^daubnic' ne^f

nten mu§, fte nicht für 0t}mpcom ber lujlfcuche

ön5ufehn, fonbern jie neben bie ibiopathifd; Pcne?

rifd^en gufdüe ju jletten.

341. 0ie erfebeinen §»ar nie, »ie Tripper

unb 0chanfer, auf örtliche Tlnftecfung unmittel?

bar, fonbern kommen t>ielmehr hierin mit ben Q3u?
bonen überein; gleichmohl belpdlt bie aud ihnen

fliefenbe Seuchtigfeit, wie ber €iter einer leijlen?

beule bie^raft, örtlich anjullecfen *), eine ©i«

genfd)aft ,
bie bloß ben ibiopathifch x>enerifchen

0pmptomen eigen ju fepn fcheint.

342. 3&^*e .kraft örtlich anjuflecfcn, unb

berllmilanb, baß, »enn fte nicht hornartig Per?

hdrfet (inb ,
ber innere jmed’mdfige ©ebraud} beß

duefjilbcrß fie allein Pertilgt, »ie ich h^^fe ^eob?

a^tethobe, fan überflüfjig >^unter’ß 5)ieinung
»iberlegen, ber fie bloß für folgen Penerifd;er

Hebel, md)t aber felbjl für Penerifch anfehn »ill.

343 -

*) 9lnbrc' fahe eine tjcncrifchc SBofje ouf ber Eichel

eine grouen^perfon mit Tripper angeefen.
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343. 0o^iel i'fl ba^ jie fein urfprimg^

(icf)eö 0i)mptom bcr unmittcIbarenTCnf^cdungjtub,

fcnbßvn einjig auf ?53ernad)(dfjtgimg obcr'^mec^mi?

bvigc ^c^anblung ctgcnt((cf}ec 0cbanfer ftcb jeU

gen. ©etnobnlic^, wenn (ejfcre bloö burd) dufü

fere ‘uJ^iCtel veijcnbef unb abjlringirenbcr te'*') be^

f^anbelt wcfben, dnbert bei- 0cf)anfer, of;nc fein

ibiopatbifd) benerifcfieö ©{ft abjutegen , nad) unt>

nacl) fein 7(nfe^n, bie gereijte empfinblicbe gafec

lupucirt empor, unb eö ergeben ftd) Ttuömud^fe,

tvo fonj^ 0cf)anfer f^anben; menigj^ertö ^abe tc^

nie einen Jali gefet^n > n>o bie 0d}anfcr nad) mei#

ncr 'Krt, bioö burc^ innern ©ebraud) beö'beftett

^OrUcIfdberprdparatö , o^ne baö minbejte topifc^c

Mittel, geredet, irgenb einen bergieid)cn

mud)ö juruct’geiaiTru f^dtten. ?0ian mirb beöf^aib

nid)t unred}t tf^un, jTe für eine 2(u6arcung be^

0^anferß anjufef^n, etwa maö ein 3dacbtrippep

in ©egenf^ait eineö urfprunglid}en ^ripperö i|^.

344. 3>|r 0ij i(l ba^er bie ©egenb^ wo

0d)an!er nach unreinem 55eifc^iafe entjlcf^en fon^

nen; bie ^orf^aut, bic©icbci, bie .^ütoriö, bep

Tfu^gang ber >§arnrofpre, bie leften m f unb

unter biefen Dertern am §du(igften, mo bie Ober#

^aut etmaö biebter ij^, um ben ^(fter, am ?0^itteU

ficifebe, am .^obenfaefe u.
f.

m.

345. 3§r TCnfebn i(l berf^iebeh; fle jinb

platt, unb mit einem 0tiele uerfeben, unb bann

nentmanfie Seigmarjen; ober fie gie§n fid; in

bie

*) JDtc ^raft öiefec bie Ipmpb^idfcbcn ©cfdfe dint

faugung bieponirenben ?9tittcl ifl Urfacbe/ matt

Seigtparseit nicht oft ohne ©efepaft einiger 0vmp#
lernen ber 5Ju|lfeuche aiurift.
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bie lange f^in / unb §aben bie ©ej^att bei* ^a^ne«

fdmmc ; ober (le breiten (icb ubermdjig mit i{)rent

Äopfe auö/ unb f^aben bann baö 2tnfei^n Pon

menfobl u. f. ra., unb fo Haffiftjirt man ^'e fort,

nad) i^ver 'i(ef^nlid)feit mit knöpfen, S^i^i^^bein,

^rbbeeren, ?Otaulbeeren u. b. g. , of^ne ju beben^

fen f
ba^ biefe ^J^enge Siiamen feine ^erfc^ieben?

beit ihrer 5)latur be§etd;nen^ fonbern b(oö auf ju?

fdUiger ©ej^ait beruhen, folglich feinen mefentlid)eit

SRujjen unb feinen Hinflug auf ihre ^ehanblung

haben, ^ntereffanter i^ bie .^entnig ihter Dlatuc

unb i^cg übrigen ?3erhalteng.

345. IMe ^Ißarjen an ber ?^^orhaut , bet

Eichel, ber .^litorig, unb ben 0chamlef5en (tnb

gembhnlich übrigen %^z\kn^ unb
troefner, bigmeilen jinb jie unfehmer^haft, unb
bann Permelfen unb Perfd^minben jie nicht feiten

pon felbjl (Permuthlich menn bag in ihnen ent?

haltene Penerifche ©ift unPennerft in ben .^reig?

(auf jurücf tritt); bigmeilen en^ünben fie fid), unb

pflegen bann in frebgartige ©efchmure augjuarten.

347. “Xber auch gteid) nad) ^tighanblung

ber 0d?anfer mit örtlichen reijenben 9Jtitteln fd)ic?

fen fchnell fchmammige ©emdchfe am mdnlid;eit

©liebe unb in ber 15Jiuttcrfcheibe auf, bie jumei?

(en menig ober gar feine €mpfinbung haben.

348. 0d)mammig jinb auch S^eigmar?

5en am ©efdfe unb ?Otittel|lcifche, mo bie ba^mi?

fchen gelegenen Vertiefungen unb .^autrinnen ge?

mehnlich fd^merjbaft ul^erirt ftnb. ^n biefem 3««

flanbe erfd^einen fic an ihrer 0pi5je Poll 0d}run?
ben , bie eine übelried)enbc 3<^ud)e augfteperm
‘

2llmdlig erh^d^ete €iujunbung, unb ein fchmerj?

hafteg Vrennen ftnb ihre Begleiter, big fie nad>

unb
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unb nac^ in ft(lel§af(e 0efcf;n)in:c bes 3)1aflbarm £5

u.
f.

w. au$artcn.

349. 7(bef ttuc^ ^artc ©cwdcftfe biefrr 7(t(

fnben an biefer 0tetie, bie bann oft mit 0d;up^

pen bcbecfC unb encjünbet, aud) mit fieftigen

0d)incr5ßn begleitet jinb; unbe^utfame brtlid)e

^c^anblung (of^ne malere ^ulfc \)on innen) bilbet

fte leid;t ju fveböartigen ©efe^rouren um»

350. ^ie unöenerifc^ctt ‘Jöarjen unb 'Jlus#

tt)ud)fe an benScugimgötbcilen beibcrlci©e:d)lecbts

imtcrfd)eiben von ben vencrifdjen babufcfv ba$

erflere mit i^rcr ^©urjel in meid)ef gefunber^auf

^3jen^ ba^ ^e gcn?6§n(ic^ von mcii^cm ©emebe,

troden unb fieifd)t:otf^ jinb , aud} ba^ fonfl fein ves

nerifcf)er mebev vov^ergegangen nod; babei

jugegen ifi, md^renb bie vencrifeben mit i§rem Un^

tertb^ilc auf einer verwarteten 0telle fejen, ent#

junbet jinb, unb fletö nod) anbere ibiopatWifd) ve#

nerifebe Uebel ^u ?Öorgdngern, fo mie gemcbnlid>

mehrere 0t)mptomen ber lufffeuebe ju ä3eglcitcrn

Waben; befonberö fi^en jtvifd^en i^nen gcmeiniglicb

venerifebe/ jaud;enbe 0d;runben.
I

351. 0inb bie Tfuötvücbfe blo^ am
barme, fo mujfen, e^e mon |te für venerifd) aug#

giebt, ober afe folcbe beWanbelt, biefe ,^en,;^eid)ert

moWl in ^ebt genommen, unb aud; fcnjl €vfun#

bigung eingejogen werben, ob ^le vielmehr von

Änabenfcbdnberei, ober einem febarfen 7(uöfluffe

ber fd^leimigen .^dmorrhoiben ober eineß weiffen

gluffeö, wie nid)t feiten gefd)iehf, erzeugt worben,

ober auch Ueberrejiie von duffem ©ulbenaberfnö#

ten jinb.

fj * 3«f)n=



132 erdet Streif.
I

Sef)nte^ Kapitel*

j^eilung ber t>cnetrifcf)cn 5Ü3 avjen imb

TCuötüüc^fc.

352.

^at man jicf) bui*cf> angegebne burc^

^rjdf^Iung ber Umfldnbe non bei* nenei’ifd}en 9la^

tur bei’ Seigmarocn überzeugt, fo febreite man juc

25ebanb(ung, bte (icb in bie duffere unb innere

t^ciit.

353 - 3^ ‘Kigemeinen burfen biefe 7(u3#

tnucbfe au6 gieicf)en Urfacben, bie icb bei ^erbie^

tung ber topifeben .^ur ber 0cbanfer angegeben

i^abe, nicht mit örtlichen ^Olitteln non norne b^r^

ein beflritten merben 0inb, mie man alle

llrfacbe ju glauben bat, biefe ‘Xuömücbfe bböartige

Umdnberungen ber 0cbanfer bureb örtliche Q5e^

banblung, fo fdlt bie Smeftnibrigfeit folcber

tel für biefe 7(uött)ucbfe befto leichter in bie Tlugen,.

unb ber gemobnlicb fcblimme <2:rfolg ibrer Tlnmcn^

bung bringt meinen 0aj nollcnbö jur 3wncrldf!

jigfeit.

354. 506as fte auö 0cbanfern 511 Jeigroar^

5en machte, bie örtlichen reijenben unb ftpptifchert

5SKitfel Idf'l man bemnach meg, unb menbet ben

jmecfmdfigcn innern ©ebrauch beö Clueffilbcr^ **)

an,

) 0ie erregen Me fiuftfcuc^e, tnemt fie nicht f<^on juge« 1

gen ift , ober reijen fie jur 2tu^arumg in um (ich fref<

fenbe ©efchroüre,

**) ?S3enn 0eafe jum <5rtt)ei5, bo| O.ucfftlh er nichts •

gegen SCarjen frud)te , unb fie alfo tein nenerifefte«

©Ift enthielten, anfühet, ba^ fiejuiveilen ungeteilt

geblieben,
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<m ^
o^nc bereit ^cmac()idf||T9un3 fie nic^t biö t>a^

^in auögcarteC waren; mit einem ?03ortC/ man

t{)ut, wenn man grimt-Ii(^ feiten wU(/ was

man tdngfl 5dtfe tfpun foHcn.

355* X^ic ipier bienlid^e 7(nwen&ung t)cö

(aufloeiic^en) Clueffilberö unb bie baju gel^origcn

^^aöregeln finb biejViben , wie für bie entferntem

G3rabc ber luj^fcucf>e, (beim jle gefroren unter bie

j^artndd’igjlen lofalübci.) auf weiche iejterc id} bem^

nad) ^inweife, uiri unno(§igc ?Ö5ie.beci^olung ju

Dermeibcn.

356. 3c^ ertnnere Woo,, ba^ bao gehörig,

(nur efwaö flarf) beranflaltere ?0^erfuria(jtebec

(5. 290.) ade eigentfid) t>enerifcf>en OiBar^en unb

7lu^wucf>fc f^e.ilt; baö ifi^. jie t>ertro ebnen unb faU

len ganj ober flucbweife ab/ ober (weid^cö fettner

gefd}ief^t) fle geratf^en. in gutartige Eiterung unb

verfd}wdrcn.

357. diejenigen ^IBarjen/, bie bu^c^ biefe

innere ‘Xiigung beö @iftö weber abfaden no4 ^er^

eitern,, nod) fonft ahnddg oerfd>winben, finb ge«

wof^nlid) f^ornartig f^avt, wenigflenö unfe^dbde^

iinb unbenerifeb.

358., 5Bid man fle bemungeaebtet, bertrei«

ben, fo fonnen fte wie ade anbre unbenerifd)e^ar«

j,en, nad) ^ta^gabe ber Umfidnbe ,
mit^einem

gewid)ftcn ^aben ,
burd^ almdfige

abaebunben, mit ^cdenjlein meggedot, ober mit

3 3
beu

geMicbctt , wetm ber ^ranfe fdjon lange ba^ ^etatt

geuomtnen, unb biö juw ^obe foliüirt l)^ue, fo butte^

er beöcnfen follen, bat eben Colef)« tö^t^banblimgctt

mit O^ueffilOer aud) anbre offenbar bureb 23cnu89ifJ

unterhaltene gofalöbel ungehedr laffcn ,
bie eine uer«

nünfUge ^Inwenbung beö. QiueffUberö ^efthtrinb uulv

grdnblt^ tilgt*
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t>er0c^)cereaSgefc^)nit(cn werben. ISIan rat^ mtc^,

in 0 f gcfocf)rc gwiebeln fo lange aufjulegen, btö

bie ^arjen wetd) werben, unb bann gepiilberfen

<0abcbaum auf^uflrcuen ,
woburd) fic fid) in

(Bd)inm berwanbclten, ben man leic{)t abfdjaben

fonne.

359. T>a eg aber bennoc^ (obgleid; bei una

benerif^en Ueberreflen bormalig benerifcber Tlug«

wücbfe jlj^r feiten) gefcbiel^t, bag fie

ben ober bcr 0d)ecre wieber wai^fen, fo t^ut man
wo§l, fobalb man jie mit biefen ^ßßerfjeugen f^in«

weggenommen ^at, unb einige Steigung 5um ^OBie^

berwad)fen bemerft , bie 0telle mit .^oüenfiein

noch ein ober ein ^aar 5)?a( bebupfen; welcbeö

nur bann Tlugnabmc leibet, wenn, ungead)tet

ber grimblicpen “tilgung bes \)enerifd>en 0ifteö

burd}g ^Oierfurialfieber, eine fold}e ^arje noch

entjünbet unb febmerj^aft bleiben foltc, in mU
cbem febr fcltnen'*') Salle man jtd> aller topifeben

?9^ittel enthalt, unb bie frebg^eift^ ober ffropl^ulofe

53efc^ affenbett ber 0dfte burd) 0cbicrling, falte

23dber, ^of^nfaft, flucbtigeö laugenfalj, na^e

^)aarfeilc, u. f.
w. 511 tilgen ji'cb begnügt.

360. ^eprilbß rdtb/ bie grofen febwama

migen Tlugwucbfe in ber 0cbeibe ju tilgen, 0piega

glaöbutter mit ber grcflen ^orfid)t anjubringen,

unb mit fdmcil barauf folgenber ©nfprijjung beg

Äalfwafferg bie 0tellen ju reinigen, wo bieg leid)fc

umberfliefenbe ‘Xejmittel bag Icbenbige angegrif«

fen ; er jiebt fie bem .^ollenfiein por, weil ber Pom
(extern gemad)te 0d)urf unter 36 0tunben nid)t

obfalle; 9^«wg, ben 0cbwam barunter ju

erfejjen,

*) (H möge benn frdnflicbe SKeisbarfeit ber ®r«ub biw
' (er Srrteinwns fe^n.
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crfej^^cn. 7(uf df;»nnd)c 'Xrf fontc man bei foid)en

0cbn>dmmen am mdniic^cn g^ugungögfiebe

503erfe gef^n. X)ocb vatf^e icf) biefc ^ct^anbtung'

feinem 'Anfänger in ber ^anbarjneifunjb an. ^ec

innve jmccFmdßigc Cluefftibergebmud) mu$ ftet^

boran gegangen fet}n.

361. ©egen bie aii^ S^tgmarjen entfianbe*

nen ^aftbarm? unb ?Olittel|leifififlefrt i’id)tet bie

gcm6§nüd}e Clueffdberanmenbung burd) 0ubli^s

mat, SReapetfaibe, «. f. m. grof\ent§edg niebtö

au6. X)aß aufloölicbe Clueffdber ijt^ n?ie uberad^

fo aud) t^kv fraffiger, menn ade franf^afte OJeij#

baifeit beö .^ovperö , mid)^ bier faft immer im

0pieie ift, Por feiner Ttnmenbung getilgt ifl/ unj>

n>enn man jugicid) topifd)e Üldud)erungen mit 3 ^^

«ober u. f. ju «&uife ju nebmen^t nicht untcrid(T.

3 4 Sroeiter
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n

Bretter Slbfcßnitt

Bubonen.

€c(!e^ Äapitef*

^enlniö t>cr lei j^enbeulc«.

362 .

^^ie i)on ?35et(tofnun9 eineö” btoö ovtücb

beiten 0cbanfcrö, baö ift^ bon beriSinfaua

gung btö ibiopatbifcb benerifeben ©iftd in ben Icia

penbrufen erzeugte ©efcfitbuift ift bie gewobnücbfte

^vt bo.n 'Bubonen. X)ie .^enjcicben ber bon bei«

ft)mpatbifcben Dveije ber ‘^vipperent^ünbung in beit

Qßcicben entjiebenben beulen geboren nid)t bicber,

t>a fte unbenerifcb unb beim *^ripper febon abgebana

beit morben

363. X)a baö ipmpbatifd)e 0pflem tbeiiö

öug einjeinen einfaugenben ©efdfen unb 0tdma
men, tb^Üö auö Prüfen, baö ift, mie man bte

)cjtmeiö, auö ber ^ertbeiiung, ^icberbcreinU

gung unb ^Bermideiung ber fieinflen Tiefte berfei*

ben beftebt, fo fonte man febon im Porauö Permu«

tben, bag erbere bom Durchgänge beöbenerifci)en

©ifteö naef) gefebebener ^infaugung auö 0cbana
fern feitner a(ö bie Drufen angegvijfcn, gereift

uub eut^unbet mevben wuvbem

354,
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364. tlnt? bieö (el^rt aucf) bie €rfa|>ning,

rac^ welche« man ftebf , ba^ bie einfaef^eu li)inpf)atif

fd)en ©cfdfc feiten unb’fafl nur bann cr(^ bom
(i)iftc angegriffen werben, wenn bie idngfl if^rem

iaufe an ifinen f;dng;enben kleinen prüfen fd;on

ongefd)woüen finb.

3^5* cä gefcf)i'ef)t, fo wfrb 5.

wenn ber Ort ber ^infaugung ein 0c^anfcr auf
ber ^or^aut ober ber ^icf;ei war, ein na^eö fiim*

pf^atifd)e$ @efd6 Idngfl bem $Kücfen ber S^ut^e in

©eftalt eine$ 0trideö berbift unb ber^drtet, mk
d)er fid) an ber ^urjel ber 9iut§e unter bem
0d)aamfnod;en 5u enbigen fdyeint ober fi'i§l6ar

in bie ieiftengegenb ^inlduft unb Idngfi feinem

gortgange bon erhabnen .knoten (fleiaen ^ubo«
nen) unterbroebeu wirb.

^ 66. €fwaö Tfe^nlicbeö, fagt man, get^

febie^t, wenn bie ^infaugung ber *^rippermaterie

erfolgt, bilbet ftd? ^ine ftrifd^nlicbe ^erbif«

fung eineö Ipmpbatifcben ©efdfeö mitflcinen.^no*

ten Idngfl ber ü{utf>e ^in / welcbeö in biefem galle

aber gr6ftent§eilö feinen Urfprung auö einer ber.s:

bdrfeten ©egenb ber ?33orbaut nimt, bie bann an
ber innern 0eite oft gleicbfam ’wunb erfcfieint;

ein 3Binf fie für etwas me§r als für unmittelbare

25erfejjung ber "^rippermaterie aus ber .^arnrolire

(bie mir fef^r unbegreiflieb ju fepn fd^eint) anjui?

felpn. — S5as ndmlid}e gefebiebt, wiewebffeltner,,

bei ^infaugung bes 0d)anfergifts aus ben weib^

lieben ©eburtstbeilen. ©as jur ^rfife fübrenbe

©efds ifl bann wie ein ^inbfaben an^ufufilen unb

fcbmerjbaft; erzeugt auch flerne 2)rufengejcbwulp^

in feinem gortgange bin.

3 5
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3(^7. 0emof^nfic^ ober, mtc öcfagf, gc?

fcbicr^t bieö nicht; toieimchi* bringen bie ftd) in teil

^cl)anfcrn ofnenbcn ^infaugunge'gcfdfe, ohne

feibfl angegriffen ju werben, ba6 0iftinbie ndcbffc

grofere jufammengehdufte '^rufe, wo bie ^in^ei

ter 'Knaffomofen, unb bie ^erwicfelungen ber feü

nern h^mpbatifeben “Xeffe, bie 0dftc in trdgern

0ang bringen unb bc^haib bem ©ifte Seit bcrffat^

ten unb 0e(egenbeit barreichen, feinen 9ieij

ouöjuüben»

368. ^>ier wirb baö tbiopathifch benerifche

0ifc, wd^renb eö in ^5egrif iff, feinen
*

3Beg in

bie ^iutmaffe 511 nehmen, aufgehaiten wdh«
renb cö, ohne mittierweiie in feiner Sf^atur berdn*

bert ju werben , iene fpe^ifffchc fchmerjh^f^^

jünbung unb ‘XnfehweUung in ber ipmphatifchen

S^rufe h^rPorbringt, bie man ^ubo nent, eine

unmitteibare §o(ge ber 0ifteinfaugung au6 einem

0chanfer, feitner auö einem urfprungiiehen ^rip*

per, noch fefcner Pon ber unPertejten «^aut, unb
bie ndci)fre Clueile ber luftfeuche burci> fernere $Ke:^

forption ber ipmphatifchen ©efdfe in ben.^reiöiauff

369. 0cwohniich fejt ffch baö eingefaugte

0ift in ber ndchffen S^rufe nach bem

feff; bei 0chan^ern auf ber Vorhaut ober ber

€icl;e( groffenth-eii$ in ber ?C6eiche an berfeiben

0eite,.

) Sie ©rftfengcfditralg fd)cint jeboe^ ju feiner Sei^

baö vcncrifcf)c ©ift mit ©ewi^bei^ objul)aUcn, in

bie 06ftmaffc uberjuöel>n , felbg bann nietet , wenn
fie in SSerfcpindrung übergebt, we(cf)e$ gegen biejenw

gen gefagt fei), weld)e ben 5!>ubo für eine fritifd)«

Stbfejiung anffbn , unb beöt)an> i^r einjigeö .ifbfchn

bo^inriduen, ii)n in Eiterung |u fejjen; gewiä in

ben nicigen Süßen ein fehc äweibeutigcö Unternehmen.
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0dte, t)on @cbanfn*n tc^ ?3orf^autSant)d)cn$

ober imb toon eingefaugtem ('Trippers?) 0ifre

0U6 ber Jparnro§re of^nc Unterfc^icb unb oft auf

beiben 0citen. aber bie läge biefer ^rufcit

terfebieben ij'l/ fo giebt eö Bubonen, mcfc^e jicm#

lief) tief unter bem ^oupartifcf)CH ^anbe am 0d)cn#

fei, anbre, meld}e bid)f an ber 0cf)aambeingei^

genb, unb mieber anbre, meiere am Unterleibe*.

bid)t vor ober über bem genanten 33anbe ilpren -

0ij f^aben. baö eingefaugte ©iftin grofer^e#

megung fo tonnen mel^rere X)rüfen jugleicb be^

fallen werben.

370. Q3 et ^eiböperfonen entfielen fte, wen« /

0d}anfer ber ©eburtötf^eile an ber .^litoriö, am
0d)aamberge u. f.

w. fid) befinben, ^war au<^ auf

berfelben 0citc, aber am Tlnfange ber runben

^vutterbdnber, wo fte in ben Unterleib treten;

vermutfilicü finb bteö blofe burcü 0d)anfergift ent^

jünbete Ipmp^gefdfe. 0i^jen bie 0djanfer ganj

naep feinten ju, am€nbe ber0cüaamleften, ober

auf bem tÖUttelfleifcüe, fo erzeugen fid) Bubonen*

Idngfl ber IKinne, bie von ber grofen 0d)aamlefjc

unb bem 0d)enfel gebilbet wirb. ^ie übrige«

0 ijje ber 33ubcnen beim weiblichen ©efchled;tc

fnb wie bei ?Olanöperfonen.

371 *

*) (Einige ©tbönfer an Uv !ößrha«t bei einem Offijier

t)on febr ivilber Sebenöarf, ber jugleicl> Tripper hatte,

»urbenvon »bm bio^ mit Wftbpapicr belegt, unb f&nft

mit nichts beforgt. @r [ejte feine 2luöfcbmeifungeti

fort, unb befam nic^t nur eine fieiflenbeule in jeber

0d)O(jmbuge unb SSerfebmdrung ber <Eott)perf(f>ett

S^röfen ,
mobureb ftd) eine 9)?ittelfleif(^)fi(lel er^fnete,

fonbern auch unter jeber ^cbfcl bergleicben.
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571. 0inb (BdjanUt auf ^anb ober

öm TCrnuv (burcfj TCnbringung beö 0d>anfev9tft^

in ^Bunbcn, ©efc^tuuve u.f.m.) fo gefcbiet^t eben^

faB bei bcc ^infaügimc^ beß ©iftö bie “^ibfcijung

in ber nM^j^cn (pmpf^atifd^cn 'TJrüfe nad) bem ^er^

Jen 511, gei\) 5§n(id) nic^t meit über ber 'Krmbugc,

an ber innern 0eite beö jmeifopftgen ^J^uöfeB^

bod; and) junoeilen jugleid) in ber 7(d)felbrüfe.

372. 0d)anfer an ber Unterlippe fejterr in

einem Jade an beiben 0eiten beö ^alfe$ über ber

Unterlinbacfenbrüfe Bubonen an.

373. X)ie Tlnjiecfung ber IDrüfen ge^t etnoa^

langfam por man f>ac i§rc ^Infc^mcllung nad>

fed)is *^agen biö niedrem ^oa^en nac^ ortlid; Per?,

triebnen 0d)anfern beobachtet.

374. tlnbef)anbeltc0d)anfer tl^eilen unenb?

Tic^ feltner unb fpdter baö ©ift ben X)rüfen mit,

öB bie mit örtlichen djjcnben, reijenben ^D^ittefn

be^anbelten. Unter jmanjig Pon bi'efen blo5 to?

^ifc^ bef^anbelten 0d)an^ern ift rpa^rfd^cinlidf

itid}t ©n 5aü, tpo bie (Jinfaugung nic^t ftatt ge?

funben bdtte; n>dl)renb id) eine 5Jienge unbe^aa?^

beiter 0c^anfer 3a§re lang ortlicb ^abe bleiben.

fe§en , o^ne b,a§. Q5ubonen ober iuftfeuc^e

erfolgt mdre.

375. ^encrifebe ^Subonen fangen mit einem

tp.cid;ilid)cn 0cbmerj in ber Dünnung, einer fajl

d)arafteriflifcben ‘2(engfllic^feit auf ber ^ruft, unb
einer Ucinen barten Öefd>njuli't an , bie, noenn jtc

iiidu burd| ft’rop§ulbfe X)Bpo|ijion, büreb duffere

*) djjenbe Jaugenfalv ©irtaniter möge
Penn eine 21uönabnic machen , unb eine fpeäififd) am
tirencrifebe ^'raft beilj^ca tpe.Idje @ifc d;emilcb

«eunaligcte unb fo unmittelbar oertilste*
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Mittel, 0d;mierfur^ u. b. g. aufgef^affen n>irb^.

fiel) halb evl)cbc (unb bann ifl bic gcfd)ii)ollenc

Abrufe aud) gleich anfangs fcfpv fd^merd^aft), fid>

entjünbet imb in ^erfd)wanmg aufbrid}t.^

376. '^(nfdngüd) imb nod) ficin jic^

biefe v>euei*ifd)e ©rufengcfd}n)u(fi im gcligemebe

()in unb fper fd)ieben, man bemerft, ba$ nuv eine

etnjeine SDrufc angegriffen iff, i§r Umfang iff fef^r

eingefd)vdnft. 9Rur erff bei mciflicb entffebenbet:

^ntjunbung ,
(bic entjunbete 0teüc iff i^od;votf^ )

tergrefert ffd) d;r Umfang becrdcfttlld) unb bie

fc^merji^afte ?3erfd)tt)drung folgt fd)ned barauff

377. entfielt ein ^bffe^, bec oont

0d}anfer nur ber ©rofe nad; ocr|cl)iebcn iff, fonff

ober mit ber jKatur bes lejtern gan^ überein (’bmt*

378- gefellet ffd> eine rod^laufar#

tigei^ntjünbung ju ber ^Infcbmellung ober eö ^iejtt

fic^ mdffcrige S^^d^tigfeiten (Oebem) ba§in unl>

bic Vereiterung ge§t fd)mer oor ffd).

379. SRimt man alle biefe 3^ 1d)en jufam^

men, unb f)ctt ffd) bureff bie .^ranf^eitjgcfd)id)tc

t)om benerifd)cn Urfprungc beö Vubo überjeugr,

fo mirb man if;n jiemlid) leid)t bon anbein dbnli^

(ffen unterfeffeiben fennen.

380. Vubonen auö onbrer Urfaeffe ffnb

meiffenö u)eid)er unb -merben gemeiniglid) lcid)ter

jert^eilt. ^ier ffnb aud) oft mehrere prüfen §u#

fmnmen angefcfftooUcn; bei ben ffrop^ulofen leiben

oueff anbre 2)rüfen beö .^orperö. '^ud) ffnb bie

unbenerifeffen gemeiniglich urtfd)merjf)after, oft

mit einem fatarrhalifd)en ober §eftifd)en lieber

bergcffalt berfnüpft, baff bag gieber fd)on bor Uy.

rer ^rfd)einiing jugegen iff. 3biefe laffen ffd) bureff

dueffflbcr fo wenig ffeben, baff ffe babon bieU

mebr mnebmen ( unb blog bureb ffdrfenbe ^Irgueien

bcr#
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tjorgügfic^ falfßö ^inretSung bet fluc^figcit

0albe, tcgetabüifc^ert ?0iol)r, flcmc 0aben,

5Sreci)iT)urjcl nur bis jur Ucbelfctt, ^ilropfbdb :r u*

f.
n?. bcjnjurtgen roerben). ^ic untcnecifcben^T^u«

bonen nehmen langfanujr ju, ober fic gefpn boc^^

tuenn (le auch gcfcf)n)inber anfcbitcücn, nac^- ihrer

guna^me nicht leicht in Eiterung über. 0a^n (Te

ja in 0^u)drung, fo t'.'rcitcrt mehr alö eine

SDrüfe ber ieiflcnbeule unb eö geigen ftd) mehr 0e^

fchitürgdnge (0inuö), melcheö bei acht tenc^

i’ifchen nichr ijl.

381. fene 0attung unartig fchu)drcnber

\)cnerifcher Bubonen bleibt jumeilen nach ber

0d/mierfur ^urüf; ber Üieij ber grofen ?0Rengc

iingeriebnen D^uef^lberö fcheint bic Urfache biefer

^rfcheinung ju fepn. *^{e fchldfrigere 0chmier^

für macht bagegen unaufgebrochne leij^enbeulett

teicht gu 0firrhen.

382. "jöri jungen ^erfonen merben bic S3u^

boncift gerne jTropbuloö, bei alten leicht freb^haft.

383‘ ^in^OSunbarjtujit ^inji(^t rnirb nicht

(eicht einen 0chentclbruch, einen TCbfjeö in ber

leiflengegenb ober eine ^ulöabergefchmuljl beö

Oberf^entelö für einen bencrifchen ^ubo anfehn*

Kapitel.

TCnmerfungen über bie bisherige

art ber Bubonen.

384 -

man buref) bie borj^ehenben .^enjeichen bon

ber dcht benerifchen 9Ratur beö ^ubo überzeugt,

fo fucht man jejjiger Stit faft algemein bie leij'lcn#

beule
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bcufc 511 üßft^cilen, juvufgefommcn t>on bei* altcix

93teiming/ eö waren h*iufd)c Tlbfe^jungen beis

0iftö unb wa^rc SRaturwtoMt^^aten , man müjje

beö^alb bei i^nen bcn iBJcg ber 97atur befoigciv

bie tle jn ^(bfjejien ju toenranbeln fiiii)c ^ um ficf>

öiif bicfc '^irt am bej^en unb auf einmal bcö uenc«

rifd?en ©iftB ju entlebigen *) ^"^on biefent

5ö3afpnc^ wie gefagf^ i)l man jurüfgevommen

unb fud)C jie' ju t>ertbcilen.

385* wufle man nun feinen beffem

5J3eg ein5ufd)(agen^ alö ba^ man duefftiberfaibe

( 0d)«>eincfctt mit gleichem ©ewiebte beö laufen#

bcn ytctalö ^ufammengerieben) in bic ©egenb
einricb, bic jwifeben bem Orte ber ^infaugui^g

(bem 0(banfer) unb ber Tlbfc^jung in bic i)rüfc

(^ubo) beftnblicf) war; baöifi, man brachte ba$

D,uefjilber in bcn Körper auf bemfclben ilöegc,

auf weld)cm er eö empfangen hatte, bamit bieö

?0^etal bureb bie ^rufc hinbiird) muj^e, um fo,

wie man wd^nte, an bem franfhaften Orte felbj^

bas ©ift ju jerj^bren.

386. ^iefe bloö auf bcn ©ang bes^ 0pffems
ber li)mphatifcben ©efdfc gegrunbete ^chanblung

hat bem anatomifeben 7(nfebn nach alle (Smpfeh#

lung t)or ficb unb u n t e r thut fidb t>iel auf biefe

©ntbeefung 511 gute ; man fejtc bei i§r bcn unbe#

wiefenen (gewiß grunblofen) 0ai Porauß, baß

Cluef#

*) löa!)cr blceerberBIic^ctt Stötbfcbldgc/ Me un[rc0alB-

Babcr nod> beutiges “^ageö ju geben pflegen, |b balö

fid) eine 2eiftenbeule jeigt, tüchtig ju febmaufen, ju

geeben, ber ^enug ju opfern, ju reiten unb mit einem

JSBorte QÜel ju tbun, um (^mjünbnng unb ©iferung

in biefen "ilheilcn j« erregen, Unfinnigerö tonte man
nicht* rathen!
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^Xuefft(6ev (in .^alfform ober in ‘Xuflofun^/ ö($

0alj — 9(cid)toiel — ) jerjlore, al6 Cluef(U^

ber, baö oenerifc^e ©ift burc(> biofe 53€ruf;rung/

cbemifd); fdme e6 mm bei ber 0d)mierfur burc$

bic icijtenbcuie ^inburtJb/ fo muffe eö aüem ©ifte

begegnen, foiglid} aUeö ©ift auf Ort unb 0teüe

toben.

387* 3 cf) gebe bie fortflofenbe, einige ^er#

fiopfungen ber 2)rufen med}anifcb bebenbe ^rafc

biefcö ^Oletalg 511 — benn im ©rnfte ift in ber

Dleapelfalbe t>ieÜeid)t nicf)t bet jmeibunbertfle'^b^if

biefes (aufenben *äf?eta(ö i>erfalft*); aud? jeigt ber

^rfoig ber 0d;mierfuren , baß baö in ber leifien^

beule niftenbe ©ift biefer 0albe mirflicß meiert;

aber man bdtte ßd> feßon bureb bie tlnmirffamfeit

aller auf 0cbanfern angcroenbeten Oiucfßlbermit#

tel unb il)rer (befonberö ber OrUefßlbcrfa(be) fd)db#

lieben .^raft, bie ^infaugung beö ©iftö auö

0d}anfern in bie 0dftmafTe ^u befd)leunigcn bc^

lehren fonnen , baß bae O^uefßlber nicht alö OrUef^

ftlber, nid)t ex opere operato baö benerifebe ©ift

tilge, fonbern baß eine borgdngigc ©egenmirfung

b'er i^rdfte ber ganzen forperlid)en Statur (baö

fO^er^urialß'ebet) ba^u geßore, entmeber bie 9iicb^

tung ber 5ü8irlung beö in unfern 0dften aufge^

loßen Omefßlberö ^um 'Eingriffe biefci? ©iftö 51t

leiten, ober burd; ben fpc5ißfd}en im ganzen 0m
pßnbungöfpßem erregten Ote^ ben benerifeben

Oieij au65ulbfd)en, ober mittelß einer eignen auf

bicö ?0tetal burtb Bearbeitung in ben jmeiten

5S5egen ßerbergeh-aebten Berdnberung (etwa

mitteiß eines aus ben tßierifeben 0dften ßinjuge#

brad}ten Tlneignungsmittels ) es bieüeidjt jur d)Cf

mifchen

) O&cr mit ^er gettfduve |um ©alje gcbutU)en?
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iiiifc^cn S^cutraliftrung mit tiefem ©ifte gefc^ifc

5u machen.
‘'

388 « ^iefe ^ovacbeit bet t§ici’{fcf)en SRa«

tur auf ba^ '»Ilictait, bebor eö baö benerifcf^e @if£
511 tiigen im 0tanbe ifl, i^dtfe man nicht überfe«

pcn folien; eine 5«h((Trf}t, bic fo bieie ^iöfritte

in bei- ^Öehanbiung ber benerifchen ^ranfheiteit

bci-aniaft hat, ba^ bie ©efchichte biefeö gottiicheit

antifbphilitifchen 0pe^i(tfum6 un$ in UngeibigheiP

Idfl, bb eß mehl’ 9^U55en obei- mehr 0chaben bei:

(eibenben ?i)Zcnfchhcit bisher gebracht h^^be.

389* X)ie unjdhibare 5J^enge bon Q5eifpie#
ien cntfianbner feubonen imb. algemeiner beneri#

fehen 0euche biirch bloß örtliche ^ehanblimg bei*

0chanfer burch merfurialifche ^Bimbmittel*), unb
ber Bubonen burd) bie bloß fertfiofenbe ^raft be^

in ber 0d)mierfalbe enthaltenen laufenben 6.uef^

filberß, hdtte ben ^^eobad}ter bon einer fchdblid^en

S^hrorie auf eine heilfamere bringen mii|fen, memt
er nicht burd) semiffc Stebenumj^dnbe irre geführt

tborben ibdrc.

390. ^))^an berbanb nemlid) ben innern @e#
brauch beß CluefiTlberß mitbem dujfern (im0d)ani
fer), unb ba mar’ß natürlich, ba§ man, bor bec

Qßirffamfeit beß erj^ern bie 0chdblichfeit ober Uiu
ibirf#

*) S93ir& t)a§ @ift au5 bem 0cf)anfer nicht todhrenb

ber SlufTegiuiq ber ‘üO^crfurialtnlttel in bic 0dftmafTe
eingefaugt, fo bicibt er ewig unter ihrer örtlichen

Tlpplita^ion unnerfricben, bic(5 ift ein unümjl6ö(ici;ce

(^rfahrungöfaj ; eg möfic benn ber unenblich fcltne

^afl eintreten, ba^ auch bag ?Dccrfucia(mittei auf ber

fieinen Oberfläche sugleich in fo betrdchtlichcr 9J?enge

eingefaugt lourbe, ba§ gleiche Slßirfungen, tnic oom
innerlichen ©ebrauche beg O.neffilberg (9)?erfmialt

fieber h. f. n?. ) entjiunbem
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wirffamfeit bcs lejtevn nicf)t werben fonfe.

9JIan vertrieb Bubonen mit 9Reape(fa(be in bec

^imnung beß Dberfc^enfci^ eingericbcn, aber mart

wartete bie folgen beg bieburcb in bie 0dftmaffe

getriebnen venerifd)cn ©ifteö nictit ab, bie unauö#

bleiblicf) auf bicfe ^ebanblung entj^e^en, fonbcrn

fejte bie 0d)mierfur weit tdngcr fort, unb in einU

gen 5'düen warb ber .^ranfe wirflid) gef^cüt, unb

fo bewirkte man aigemcine (unauögebroc^ne)

0eucf)e, um fic f^eüen 5U fonneu/ wenn’ö (Ölüefe

gut war.

391. ^dre bie atgemetne 0eud)e int

0tanbe , unter bem 0ebraud)e aüd} nur beö min^

bellen OmefiKberö ^ervorjubreeben /
gewiö man

würbe fie ailemai in bem Zeiträume bemerkt

ben, ber jwifd)en ber ^erfd)winbung be6 ^ubo
unb ber ^eenbigung ber 0d)mievfur Hegt; unb

man bemerkte (te aud) wir^(icf> aüemat, wenn man
g(eid) nad) ber^erfd)winbung ber leifienbeuie eine

geraume Seit mit ber 0d)mierfur auöfejte, (gum
uberjeugenbert ^eweife ,

bag bai ©ift burd) un^

mittelbare ^erufprung vom Cluefjilber alö Cluef^

filber nid)t jerjtort werbe) ober wenn bie auc^ nod)

fo lange Ipernac^ fortgefejte 0cbmierfur ber ^ir^
fung eineö gefporigen fc^nellen ?0^erfurialjteberö

nid)t gleich fam, folglich bie .^ur unvollenbet lie^/

einige S^il thmtennach ; ber ^ubo war Ipier fdpon

lange verfdpwunben, unb bennoch bie 0eu^
'che auö.

392. ^rfafprung, ba^ b(e nemlidje

^engeCtueffilberfalbe in foldpe©egenben bcö.^6r^

perö eirtgerieben, von welcher auö bie €infaugungö#

gefdfe nidpt bur(^ bie ieiflcnbeulc ge^n, jwat biefe

nicht fo gefdpwinb (ortlidp) vertriebe, aber eben

fo oft fpcile, fpdtte fie weiter führen unb (le belefp?
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i:ett fonnert , baf' / ba i)kv bic ^erfcbroinbung bcö

!Q3iibo auf bei’ grunblicben ^Ugüng aüeö benerU

feiert 0iftcö bei’u^t/ eö tborid^t gebahbett fe^/

fid) biefcö gcuu'ffeften ^riferiumö bei* tpabren 'K\x6 f^

rottung bcö Icij^enbeulengiftcö burcf; ordicbe nujss

fofe ^cftveibimg beö ^ubo gu berauben, '^entt

gleich nach örtlicher Vertreibung ber Icillehbcule

burd; üTtcapelfalbe ill baß benerifd^e ©ift noch oben

fo bolftdnbig im Körper > alß menn bie bencrifd}e

ieii^enbeule bei bloß innerlid^em ©ebraud)e beß

DrUefjilberß noch nid)f bcrfchnjunben ijl, nur bag

td} im lejtcrn ^alle bie bolle 0eibißheif beß SRidXü

erfolgß anbemi)afei)n ber leiftenbeule habe, U)eld)ö

mir im erfreu fehlt/ mo bef 7(rjt jid) hebft bem

i^ranfen mit tdüfehenber J^bfrtwng betrugt X)enit

h)er fan beiben gleich näd) ber 0chmicrfur bari

thun , ba^ ber .^ranfe r\id)t geheilt fep ; mehrere

Monate wirb bie außbred^enbe 0euche

beibe belehren , ibie fehl* pe pd) betrogen ; ber Um
befangne mirb einfehn, mie thbrid}t ber ?(rjt ge^

hanbelt h^be, pd? felbp bie leuchte auß5ulbfd)en>

meld^e allein feine 0d>ritte auf biefem bunfeln

^fabe pcher jum fuhren fonte.

393. ?0tan merfe nid)t ein, bap eine frifd)e

lupfeud;e nicht mehr 3^it noch Cluefplber jur .^ur

Perlange/ alß Vubonen unb 0d}anfet , unb bap

eß folglich gleidxgiiltig fep, ob man baß örtliche

ober baß algemeine 0 ift 511 tilgen h<ibe.
^— Unb

menn man nod> meniger 3^it unb Cluefplber im

Allgemeinen 5ur lupfeuchc bebürfte, fo mirb eß

boch (menigpenß ber gen?bhnlid)en 9^ra,riß) pefß

meit fdmoerer fallen / bie lupfeiiche ju heilen, meil

pe pcl) unter fo Perbeeften 0 epalten geigt, unb oft

fo lange 3«it pch nimt, che pe burch dujfere u n

^3 t r u gi
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truglid^e ^enjeicf^en ij)re @^3enn)ar( $u nUn^

ncn siebt/ unb btefe untrugiicf;en ^cnjcic^en fcibjt

fe^r (eid)t/ bei ber scrinsflen @abc Oaieffiiber^/-

t)en “Xusen bei? Xrjteö entjicf^t/ ianse ju^^oc, e^e

(in eine snmb(ic(>c JJeüung ju benfen ift. ‘Dec

Gebrauch beß ClueffKbev^ foll hi6 jue übüigen ^ur
fortgcfejt mevben — wenn i\i fie aber t»odenbet^

an weid)em föd bie gefd;ef^cne Xuölo?

fd;ung bei? 0ifts evfennen ?

394. ^ie fan eö aifo gieic^iguftig fepu/ o5

baö V)enerifd)e ©ift unter ber luflfeuc()C

über cine^ ^^ubo unb 0d)anferö bel^anbelt werbe,

ba lejtere beibe borjugöweifc unb adein *) eine fo

untrug(id)c©ren5(inie jwifc^en bodenbeter unb un^

bodenbeter "Tilgung beö ^liaömö j^ie^n, wenn fie,

ü§ne brtiicf)e ^e^anbiung bioö burd) inncrn Cluef^

fdbergebraud;/ o|neUeberreft feilen unb berfc^win?

ben, wdi^renb bie unau6gebrod;nc ober bermdn?

telte iujlfeuc^e nid>tö bergleid}en aufjuweifen §at?

395. ?H>ie unnuj war aber nid)t aud) auf

ber anbern 0eite bie dngfilid)e ^orfc^rift berer,

we(d)e bie D,uef|ilberfaibe nur genau in bie ©ess

genb eingerieben ^aben wolten, wo baö ^letad

mitteijl ber ©infaugungögefdfe burd) bie ange#

fd)Wodene X)rufe f^inburd) ge§en muffe , ba bod>

bei oielen leiflenbeuien nid)t einmal eine l^inldng#

lid)e Oberfidd)e oon ber Verlangten Xrt 5um ©in#

reiben vorl^anben ij^; wie 511m ^eifpiele, wenn
ber ^3ubo naf^e am itorper beö S^wgungögliebeö,

ober bid)t an ber0d)aambcingegenbbei^anöper#

foneix

*) i^)ie CS:ri'i^Iid)fdt ßcö Scid)en3 ber Tilgung be3 ®if{
ti6, i)om fiarten Eingriffe beö 3J2unbe3 burebö ö.ueff

lUöer bergenemmen, anberetvo s«5«i9t*
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— ober an t»cn tunben ^lUtcvt'dnbcnv obci‘

jtr>ifcf)en ber ief^e unb bem Obei*fd>cufel bei graiu

cnjimmern ficb beftubet?

396. 'Jibcr auch bcn smetbciui^cn

bic üttücbc ^ertveibun); beö ^ubo, fonte man

cft fclbjl burcb bic am bequemflen Orte ( j. “iS. am

0cbcnfe(/ menn bcr ^ubo unterhalb beö 'Pou?

^avtifdr)en ^^qnbe^ mar) beranflalfete 0cbmierfuL*

nid)t einmal bemirfen , oft blieb er f^art unb ge?

fd^mollen, o§ne jtd} meber $ur ^ert§cilung nod>

jur ^Vereiterung an5ufd}icfen ; bie lufifeucbe mogte

txun barauf folgen ober niebt. Oft fd)lummcrt nur

taö @ift in biefer tjcrjarteten ^culc, unb brid)t,

menn bic burd) langmierige Oteijung unb heftige

Tbugleerungcn entfrdftenbe 0d)mierhir beifeite ge^

fcjt ,
unb bie burd) jtc erregte flropbulbfe

'

3I)iSpo?

(ijicut mieb.crum gehoben morben, oft merflid)

i^erPor.

397. (Te aber bei Teilung einer einzigen

lei(lenbeule nid)t feiten unfrdftig ,
mie oft mu$Jic

nid)t fepn ,
menn auf jeber 0eite ein ^ubo ijl/.

mo felbfi bie eifrigf^en 7(nbdnger ber 0cbmierfur

nicht fo Piel aueffilbcr auf biefem 5ßege einjurei?

ben fid) getrauen ,
ba$' bie leijlenbeulen Pcrtbeilt^

unb ba^ @ift im ganzen Körper getilgt merbe, ofme

bic leibeöbefcbaffenbeit burcb bie hier erforberl(d)C

Stenge 0.uefjilberö ,\u 0runbe ju. riebtem

398. Ueberbem fan burd) bie entfernt*)

angebrad)tc Einreibung ber SReapelfalbc b6 d)fteu5

^3 ein

®s> feine ^5i*pcrftdcl)e ^ttjifeben ber ©iftemfaugung

unb bcr fieiflcnbcule jum Einveiben tJorl)anbcn ijt,

ba hat man bic ifinreibung auf bcr ßeijlenbculc fclbft

ftiigebracbt, c^nc ju bebenfeu; ba^ bic 0albc
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ein etmaö entjunbefer^, nic()t ab^r ein f($on bctrdcf)(^.

(td) v>ei’3r5fevter, öm: (Eiterung jicfe anfcf)i(fenber^

gefc^meige ein mit^Hd) fc^on tJcrfd^tndrenbcr Q3itbo

jcrtfieilt merben; t)ichne§r mad)( nicf)t feiten eine

lange fovtgcfejte 0d)mietfur ben bpcb enbüd) ncr^.

febtndrenben ^ubo jum unartigen,, fti^ulofen, um
freffenben 0efcf)Vüure^

399. nun jeber ?Oleif^er ber ^^unfl in

gdtten, n?p jtnifc^en ber 0tcile ber ©ifteinfaugung;

unb bem Q3ubo feine r^in(dnglid)e Oberfldd^e ^uin

0inreiben ift, ober, mo jwei Bubonen jugieic^,

entfianben finb, ober, n)0 bic ^Vereiterung in ber

feijienbeuie fc^pn im/^n^uge iff,. ober, mo nac^,

inc^rmafö Ocrgeb(id) gegen Bubonen unb i^re 5'oi^

gen angemanbter 0cbmierfur immer nod? S^ddÜe
ber lu|ffeucf'e fid> nerrat^en,, jum inner(id)cn ©e^s.

braud)e be^ Ctuefjilberp feine 3nflnd;t nimt, maö
^inbert (bn, pd) beffen bei jeber Icijlenbcule adein,

unb gfeid) bon borne herein ju bebienen *), menn.

er nid;t tfjieiiö jene ©vünbe miber bie 0d)m.ierfur

u.berj^,

Bi'dt, tote num feeafegebtete,. byre^ bie Uimyb^tifcben

©cfiife unmittelbar ju ber vergifteten Sbrüfe bringen

fan , unb bag ba^ Sveiben f>iet’ bie @ntji\nbung unb,

S3 ereit^rung beförbere , bie man vermeiben luolte.

Um bie 0 all)e im 2(nfcbn j;u erhalten auf ^ogeti,

beö Innern ÜLueffilbergcbrauc^ö , fü^rt man einige

^dlle an , m& bei lejterm fieiftenbeulen erfebienen fcpn

feilen, e^bne baß bie @d)anfer örtlich vertrieben mor;

ben mdren. '

33 ei ber Unterfuebung aber mirb man
ßeb getdufdt finben unb feßen , ba§ bie 0cbanfer
nicht eßne örtliche tO^ittcl geblieben finb , benen man
nur bie nachtbeilige straft nicht sutraute baö @im
faugung^b^rni^gen ber lymphatif^en. ©efdfe iu ver;.
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libcvfcf^cn, juwcifen fein ^'afomei, feinen

(Sublimat lu f.
m. imfrdftig unb ^imf{d)ei’ gcfmis ,

ben, baö mcnn ci* ein fo toovjuglid)?ö

tat 3cfdrt't'T^d“de> -n)ie bae gufioelic^c Daictfilbcr ift?

®dtte^ Äapitef.

Teilung bcr Bubonen,

400,.

(^ben bie ©n'mtsc *) tic niief) Seim 0dianfct ge«

tiötipigt r^aSen, auf tie Äuv ter lu(lfeud>c Sin5U>

tüeifen, beftimmenmid)/ f^ier ein0lcid}c$5u t§mv

in Otüffid)t ber ^(nmenbung beöaufiüölid)en Cluef?

fdbevs; ba ntd}tö mebt unb niebtö menigev §uc

•Teilung beö einen ^
a(^ beö anbevn gefeit/ nem^

lid} ein binrcid}enbflarfeS ^erfuvialf:ebeiv (§^ 290)

mit ^evmeibung aller d^urbinbernif[e, bic icb bert

^^3.^613.) gleicbfalö entfernen trachte.

401. "^lan nermeibet auö angegebnen Ur^

fachen alle aufferlichen ?0^ittel, alle^chnnerem>

tdj^ alle übrige, theilö unjuldnglichc, theilö iin?

^chre Daieffilberbereitungen meg unb hal.t jich an

baö auflböliie 0.ue^jilber jlatt allem 7(nbern. ^an
fan ftch beffelben in allen 0tabien ber leijienbciile,

menn eintritt, menn fie anfdwilt, ja felbft

menniie in ber 0tervmg begriffen ift
"*'*), bebienen.

4

• ) ?33ici>err)olunfl ju mmeifeeii.

- ) SBenn (5) ir tonn er [priebt: „®ohrenb ber (^itei

i'ung ftnb Crueffilbcrnnttcl duferg fcljoMid). 0o lon^e

ber .«ronte aueffUber gebraucht, l)e»if @ef(f)it>ör

niebt nur gar nid)t m, fßnbern ti nnrb fdgimmer unb

bösartiger - '' fo meint er entmeber, wie bod) ber

Sufanu
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3m ffjtcm unb tintb beim 'Xntritf

beg firnj^licben Sieberis bie lci|lcnbcu(c abncfniiett

tmb t)erfd)minben, (baö einjige imb ficberfle Ä'cn#

jclcbcn bet mailten Reifung unb bet boüigen

rottung bc^ IS^iögmö); im britfeit ^at e^ oft mü
ter aüe Ermattung nod) bic ^crt|cdung*) be^

iDitft/ unb menn aud) bicö nid)t mbgiid) mar, fo

bcfd)(cunigtc eö bie ^od}ung bcö ^iterö unb bet

^bfte^ mat ein reincö gutattigeö @efd>mür , ba$

baib, fajl o^ne ©cbmcrjen, unb o^ne *5oigen ^u«

l^ciltc, mei( §ier baö 0ifü jugleicf) nad) bet enbü^

eben 7(bfid;t aller t>enerifd}en .lauten getilgt marb*

40 2-

3«fammcnbang nic^t crlöu6t, einen teralteten, burcf>

unvecm'mfti9enö.ue?gl&ergebraucb ouögcartetcn

ebee Cf bat ,
ba baö nid)t fepn tan , eine rcljenbe,

anömcfgelnö«/ unfräfrige 93?crfuflaltur genjfibalicbtn

^cblagö bei feinem 5öefbpte ini 0inne. njörbe

ftetö baö ©egentbeif »on einem bufcb anfl^eiicbeä

Clnctjtlber gefebminb ciregten tD^eftuvialficbef gefebn

haben, ©onn wArbe er feine Äranten and) ni^t ber

Juftfeuebe haben gii-eiö geben burfen , trie ec thut^i

wenn er mcht nur »Ahrenb ber Eiterung, fonbem
felbg na^.ber 3uf)eilung bei* Ücifienbeule bas( Ctueti

fiiber verbietet „Ui ftd) Symptomen ber Juftfeuebe

geigen/' Slßesu ber SSersug, wenn fein npfhergeheni

ber (0. 250.) 0aj richtig ifl^ trie er eö benn ift,

,,bie 2ugfeuche erfolgt allemal, wenn man bcn«5ubo
in (Eiterung übergehn lüft „23orher (ehe geh bie

Sugfeuche jeigt) gegeben"' fagt er weiter hin# „hat
ti fchlechterbingß feine anbre 5ffiirfung, aB ben kbri
per beä .tranfen unnbthigerweife iu fchwücbcn/'

SBie bebaure id) jeben ^ieberman, ben bie Q^böar«

tigfeit fcincÄ öiuffglberprüparat« in eine für feine

^tranfen fo nachtheilige furcht fejt.

* ) 2töcrbing« ber münfehenöwerthege 2tuögang ber »e«

nerifdjen 2>rüfcngefchtpulg
, wenn er mit ber gleiche

jicUigen ^uörcttuug bc6 verbunben werben
tan §. 4:0*
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4c>?. ^enn icf> f^iiev bie Unmo9(id}feit bec

^cvfipcUung t»ovauöfa§ß/ fo evvegte jucvft ctncit

flcincu '2(nfanc; be$ ^tcrfiinalftebcr^. 3d) brachte

bcu 03iimb wicber in üiuf^e unb foba(b bcc gutav#'

tig aufgcbvod;nc ^ubo 511 feiner J^eUimg ben

fang mad}fe, erregte id) burd) fd;ncü v>erf^drftc

Oaben beö aufibölid^en CVuef|i(ber5 ein jvociteö

fldrfcres ^eifurtalfeber, n>eid)c^ bie Vernarbung

unb gdnjlid;c ‘^Ugung beö 0ifts? bemir^te. 3n
^lüd) gctaud)te leintuanbfafern bienen a(ö Ver;:

banb 511 aller 7(bjid}t,

403. ^omt man $u einem fd)on »cralferretv

bösartig fefnudrenben Vubo *), fo fud)e man ju^

erfl bie Urfac^en ber Verberbni;5 auf, e|e man
gum auflbslid^vn D.ue^fHbet ubcrgelpt. 3ft er bor

,

bem 7(ufbrud)e mit crmcid)enben örtlichen ?9iitteln

bcrl^ubeit morben, fo fege man baffamifebe X)i^

gejlibe (etma auö^O^brrfu?/ ^ibotterunbÄafaobuti^

tcr) ober ^id^enrinbenbefoft mit SB.eme bermi.fd}f

öuf; gefdjaf^e bie Vtrberbniö bureb reijenbe unl>

freffenbe 9)iittef, .fo nef^me man ben ürtlicben0c^

braud) beö ^Öiol^nfiftS ou ^ulfe; ifl aber bie gan^e

^orperbefcbaffenlpeit oerborben, fo mu^ bieö ^inü .

berni^, mieunten (5*573— 585*) gefeiert mirb,
'

porter groftentl^cifö anß bem ^ege gerdumt mer^

benj tuenn man jid) oon ber Clucffdbeifur gefd}n>in?

bcunb grunblid)e djüffe perfpreeben milf; oorjug^

lieb fud;e man bie 0cbmdcbe unb bie O^eijbarfeit

bimoeg §u nehmen, mefd}e oielfcid)t ein fangmieri^

ger ©ebraud; einer Uebermafe Pon Ctuefjilber iiub

bie babei gembhnficbe Dlebenbebanblung erjeugt

batte.

404.

») ^ei affen ©rdfenabfseffen , »orau^ficb bei ben unar=»

tiöen, mu^man vor aOer Tfntoenbung erroeii^enj

ber unb ev[chlaftenber Wmfcfjl^se b’^tem
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404. «^{nbcrniffe’

entfernen unb faft gleiche ^ovarbeif $u1pn> KJ>.ehrt

eine lang fovtgefejte (Einreibung ber SRcapctfaibc

X)ber anbre jmefwibrige dulYerc ^O^ittef bie- leiften?

beuie toer§drtet §aben. ^0]an mirb burcf; €§ind,

^ofpnfaft, faitc 53dbcr, ^eroegung in freier

lanbluft, fieine Brechmittel, r>egctabilifchen

^ohr, unb fluchtigem laugenfalj bie reizbar fchnjdch^

liehe unb ffrophulofe ^impofi^ion 511 heben miffen,

xinb ^ropfbdber t)on

trofne^opfe, 0eebab"^) jurBertheilungduiferlid)

ifiit Si^ujjen anmenben. 0inb noch Dtefle bem

<5 iftö t>orhanben, fo mirb bei* imiere 0cbrauch

bem auflomlichen 0.uefjilberm, menn bei* .Körper ge^

belfert ifl, bie Bertheilung befchleunigen..

405. ifl burch^ielfdltige Erfahrung jum
0runbfaj5e gemorben, baf man einen in Ber?

fchmdrung ubergehenben Bubo am beflen uon

felbft burchbrechen Idfl., i|l bie unfehmer^hnf^

(efle 7(rt,^ bie entflanbene Defnung i>erflattct bem
^iter freien/Xbflum, t>ci*hinbert bie citernbe Icifienf

beule Por ber S^^lU^Jwfallen,^ unb bilbet bie unbe^

beutenbjle SRarbe..

406. 5‘fnbet man bie funftliche Cefnung für

gut, fo, bebient man jich nad) bem Diathe ber am
gefehenjlen 0chriftfleller am liebflen bem ^lejfleinm

(lap.caull:. Chirurg.), ber hier meitn:)eniger0d)mer^

5en

%

*) ©irtanner rdth tie @invci6ung ber gücbtigm
0alSe.

**) to^an fan fte ju beförbern fueben, wenn fic jauberf,

burd) gebratne 3»riel>el in 0eifu)a|Ter gefcät unb

warm aufgelegt, pbev bei grofer @nt5unbung burep

^bertaffen/ brtlid)e ?ölutigel, unb erfd;iaffenbe Um^
(t^ldge mit ^ofran verfeit.
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}cn imb «he gerdwmigcc MeiSenise Oefwung macf>ctt

fpU, ati5 tjaö ?Oicffcr. 7tucf) befurchtet man, ba^

topn (ejterm baö Icij^enbeulenaefchmur Jeichter ube(^

artig tperbe, al^ t)on ciferm. 0obict gemiö,

ba^ bas 'Xejmittel eine jum “Abläufe beö ©terS

tauglicbere Oefming macht, buref) bie man
,
ungleich

bic innere ^efchaffenbeit bes ^CbfjcflcS fichtlichcr be?

merfen unb fehüfUchen hanbhaben fan, mie fchon

Jranj, Olenner*) fehrt,

407. 9Rur bann, menn bie Oefnung bcs

^ubo gus anbern wichtigen Uvfachen bringenbcc

wirb, unb ber reife Tlbßes bem Tlufbrechen na^e

ijt, 5ieht man bas 5)^effer bem Tfejj^ein nor.

408- ^a ahev ber gehörige riueffilbergeÄ

brauch Pft fcJ?on in Eiterung begviffene ^nbonen

noch 5« ^erthcUcn pflegt, ober wenn, es nicht mog«

Uch watr, ihv* Tfufbrechen erieichtert unb befcf)ieu#,

nigt, fo,ji'nbc idh faj^ nienbthig, jte 511 ofnen,

409. ^ertheiinngsfraft ber ^rechmit^

tel habe ich, (p »eben bem.

guflbsüchen Cluefjtlber nie beburft,

410..

«) „®cr 0d)lier —. fp er rot Pub Unb ju greiffen i|l

' -1 njerp er geöffnet — wietnol ici) attweg feiten bie

burep ffietten oöer groffe taff oPer gefefftner epfen ge;

öffnet i)ab , fonbern aüweg ein 0tein , alP ben gefot^

nen Corrofiff (lap. cauft. ) auffgefejt, bamit ein

jiemlid) 2od) unb weine öffenung werbt
, ba^ aueff

ber wuff ober onreinigfeit beffe eer fönb auffgefeu#

bert werben, fo ffgt man and) alfo ben augenfeffein

fo üiel beffe meffr , alP ba fonff / inwenbigP beö ort

feulung vorffanben, fo uil beffe föglidjer bamit geffam

beit fönb werben^ ju lebigen, ju reinigen, alfo baff

bepsutommeniff 0.94 b (@in n ew-*.^a.nbtt
bu^lin. 4tQ. 3^ffrnberg * 55 ?-

)
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410. 5Bo eö ömeifdf^aff ob ein entftc#

l()cnt)ci- ^^ubo oom fi)mpat§ifcf)cn Dteije eines oev«

fegenben ^ri)>pevs ober Pon bcc magren ^(bfejjung

!?cs penerifd;en 0if(S aus0c[)anfern ^crru^rcy- t§ut

mnu ftets n)o§i/ ef^c man 511m dueffdbcrgebraucf)c

fcbecitet^ povf^er bie ilvdftc eisfaltec Qißaffenimi;

fd^ldge anjutoenben , bie ben aus fpmpatf)ifd)em

iripperreije ^errü^renben gar halb Pertf^eiien, ben.

tpaf^ren penevifeben aber unberührt talfen, ober i^n

tpenigfiens binbern merben, burd) a4ufd}Icunige

^ntjünbimg. unb ^Vereiterung bei* Pertb^ifenbea

^raft bes aufiosiieben Clueffiibers juPorjufommen.

^d(t tnan es besbatb nod} für moglid) , einen tnU

flanbncn Penerifeben Q3ubo ju jertbeiien, fo tan

man neben bem ©ebrauebe beS auflosficben 0.uet<t

filbers nod) anbre ?9^asregeln ergreifen, ©in fub?

ies hartes lager , neben bie ©efcbroulji gefejto

blutige! *), unb eisfafte 5S>ajferumfcbtdge werk-

ten eine gute 33cif)utfe fepn.

) ©ictanncr rdtb bie ©inteibang ber fdebtigm
0albe unter Per 2>rüfe,

\

i

3i»«itcc



Cufifeuc^ic.





<Srjlet? SJ6fc5intt.

ÄentniS Jcc Cuflfeu^c.

StjleS ^apitef.

®in(«ituiiä jut Äehtnis bet iu0f«uc^e.

4II*

baö 0ift/ rt)c(c^cö 0d)anfer, tdppet?

unt> Bubonen jU 6rtlid)en ibiopatf^ifc^eit

Uebe(n mac^f, inten ^reißlaüf cingefaugt tDor^

ten fo biltet eö eine algcmcine .^ranfl^eit teö

.^orpetö, tei-en jicbtlid^e ^OBirhingen auf allen

diijfetn i^eilen firf} l^evPotl§un fonncn; ten 0ij

te^ yjomaligen ^ripperö unt tie 0teüe tei* Por^

maligen 0cbanfer unt Bubonen Permutyicf)

ausgenommen*

412* 00 tem .^orpetr angeeignet, dntert

tieö @ift fajl feine ganje Statur; Pormals ein

heftiges, fcpnelleS, fd)merjl^aftes, entjüntcnteS/

(l^6d)ft anftedentes) ©ift mirt es (tie glecbfen«!

unt ^nod)enl;autübel ausgenommen) faft un^

fcbmerjl^iaft, langfamer unt fd)leid)enter, unt tcOo

fc^lcicpenter je langet es im ^orpct gelegen l^at*
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e$ bllfeet Fciiu 0cf;anfcr, feinen ^n>)3er, feirtert

53ubo mc§r*)/ iDebcv in bcmfcibcn .Körper, nod>

bei fremben burd) 'Xnfteefung.

413. 2)as penerifd)e ©ifc fan nid}t anber^,

aU burd> €infaugung aus ben beiben auf brtlid^e

TCnpecfung unmittelbar crfolgcnben lofalvibeln

(bem "Tripper? unb 0djanfer) beu gemeinfamert

0dften beö Körpers mitgetf^cilt unb cinuerleibC

tnerben, blos aus' ibnen fonnen Bubonen (bic

553orldufer bei* 0eud}e ) cntflef^en
:

fe^r feltne 3*d(le

öuSgenommen, mo bie (Jinfaugung aus einer un#

öngegriffenen 0tede erfolgt^ bas ijl, n>o bas

0d)anfergift o^ne bic Oberf^aut oU perlejjen in beit

.Kreislauf eingebrungen ifl.

414. 91acb ’nunter mogte unter loioi
t)on ber 0eucbe ‘ilngcfteften f^ed}|lenS bei ©inent

bas etma auf ber ©d^el angebrad)fc ©ift, o^ne

ortlid)e ^efd)merbcn erregt 5u ^aben, in ben

Ä^brper eingefaugt morben fepn. ^unberf merben

inbes biird) ^infaugung bes ©ifts aus '^vippem

öngej^eft werben, wd^renb je|n taufenb burc^

cingefaugtes ©ift aus 0d)anfern bie luflfeud)b

befommen; faft ftets burd) blos ertlid^e ^e^anb#

(ung berfelbcn.

415. DJtagcn wirb baS 0c^anfergift

verbaut, ebne ben Körper anjufteden, wie Jpu n#

ter fanb. ?lBeber ber ^>aud) nod) ber 0d)weis

Denerifcber ^erfonen tf^cilt ©cfunben bic

feud)e mit.

41(3. bie 0eucf>e 9)Kittern buref) 9Jlild)^

ausfaugerinnen, unb ‘ilmmen burcbfrembc0dugi

(ingc

) Jt:)ic fcejabenben ^älfe finb nid)t ftar, ticlmebr

einer ^DJen^e (^imvurfc uu5> 3'veifel filgg.
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rm^c mifgetbeiff Wdrb, .cjefcRibc tuvcf) 0cf)an?

Uv an t)en lippcn, ^^e df^nlicbc ©cfd)wufc an ben
SÖrujlwar^en/ &ann 05ubonen unter ber 7(cbfef unö

fp ferner bic iu|lfeucf)c erregten. Ttmmeu reichten

ihren 0dug fingen bie mit 0chanfern ober ihrem
©iftc befestcn ^rufimarjcn, unb baö .Slinb befam
iippcnfchanfer u.

f.
m. ^jiüftcr jiecften ifpre gruchte

beim 0ebdhren an; bie 0chanfer ober Tripper?

feuchtigfeit in ihren ©ebnrtotheifcn marb benfelben

burch bie fo jarte Oberhaut beö .^erperö eingerie?

ben^ oberjin bic 0cf)aanuhcife ber deinen ©efchepfc/

in 9}iunb^ Tfugen, 9iafc unb 'Xftcr eingeflofi.

X)aö ©ift ber afgemeinen 0euche tbeift ftef; bec

grucht meber burch ben 0amen beß 5öaterß, noef)

baß S5 lut ber ‘iSiutfer mit; eben fo menig nermag
ber ^iter auß afgemcin oenerifchen ©efehmuren
toeber lufifeuchc, noch ibiopathifcf) nenerifche io^

Jafübef burch ^'inimpfung 511 erjeugen : nad) ben

Beobachtungen unb Berfuchen ^^unter’ß unb
einiger Tfnbern.

417. 0imp{e ^unben ber mit fuflfeuchc

ongeficerten ^erfenen fajfen fid) mit gemohnfichen

fbBunbmittcfn bchanbefn unb heifen; baß äfgemein

\)enerif(^e ©ift ini Körper fompfijirt Permutf)^

fid) nid;t; Piclleid)t;.^n)eif baß luftfcuchengift ftd>

feibfi bic ©egenben feineß Tiußbruchß befiimt.

418- ©ic ^atur ber lujlfeud;c befielt in

einem eignen burch ben ganjen Körper nerbreb

teten Oieije fpejififdtr '2(rt^ mcfdtr Perfchiebne brt^

iid)c Berdnbrungen unb 3nfdffe,

fd)feid)enben faum mcrffichen ^ntjunbung oerge^s

feffd}aftet ftnb, melcher, aber

nur

*) ®twa blc^ im Jpmpbfyfteme?
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nut bei empfinbiicbcn ?)ccfonen ficb mit einem fici^

nen Si^Sei:, mit Unruf^e’^), ?iJ?angc( beö 0d)iafS

unb bc5 Tippetitö, ^opffebmerjen u. b. g. jeigt.

S)aß fc^eint anfdngücb ri^eumatifd)er

5u fepn f unb aimdiig in ein abje^renbeö

juarten. 3baö giebev fan jugegen fepn, e^e bie

lofaiubei auöbrecben, (unb bann ij^ö burcf> Clucf?

fUber Icicbt §eÜbar) ober umgefe^rt.

419. X)ie lujifeucbe mirb burcf) aUer^anb

Unorbnungen im .Körper, ^öerfdltungcn,

jungen, Sieber u. b. g. jum gefebminbern 7(uö#

bruebe bifponirt; fo n>ie mit Der S^it bintvicberum

0fropbein, ©iebt, Otbeumatiöm, Obtbiauf u. f.

tt). bureb i^re reijenbe ?ü3irfung erregt merben.

420. ^ic Steigung biefer .^ranfb^it, Por^

jugticb bureb -^dite rege ju merben unb if^re “Xeuf#

ferungen ju uerfebiimmern , jeigt (teb tbcUö barin,

ba§ ftc in bciffen^immelö|lri(^cn fange nicht fo ge^

febminb um (icb greift, unb bei n>eitem nicht bic

Jjobe erreicht, auch jtcb feiebter heilen fdfi, alö in

fdftern Äfimatcn; tbeils auch barin, baß bie fpmp?

tomatifcb uenerifeben iofalübef b(oö aujfen am ^hvf

per, unb groflentbcifö nur an fofeben 0teüen em?

porfommen, mo fte Der fübfenluft am meiflen auö^

' gcfejt <inb.

421. Ungeachtet, mie gefagt, alle ^ßeife

beöÄorperö jugleicb Pon berlujtfeucbe in cineugu?

jlanb

) »^terju Wmt gctt)6bnlic^ ein dnaßlicfyer @ram über bie

Unbestringltcbfcit bed in ihnen befinMichen §einbe5

unb feiner grJnjenlofen uertuöftenben §ortfd)ritte. 0ie
fühlen mit Kummer ba^! non ber SRatur unnertilgliche

(SJift ihren ^törper almilig burchnogen/ ohne ihre '25e/

forgniffe burch Q&emeife belegen ju (bnnen ^ ober (i<h

tröflen latfen ju woHen. v



gujlfeuc^e, J63

flanb bcr TCnj^ecfimg mfejt 511 fet?R fcf)cinen, fö

crfrf;cincn bod} einige lofaiubel gen)o§n(ic^ ef^er ai$

tie anbetn. ^rflcre fan man bie bei* nd§ern,

festere bie ber entferntem 7(rt nennen; (e^

tere jeigen fid) gemü^nUd) weit fpdter, a(ö erf^ere,

oft ci’il, wenn biefe giigcf^eüt finb, unb bann

vor ii^rem 7(uöbrucf>e ber baju fähige ^f^icil maf^r?

fd)ein(ic^ b(oö in einem jimpein 3up^«be ber 7(n^

jleffung.

422. (5fpe ic^ gur 7(ufgd^iung ber lofafubef

fortgebe, mu| icb bie ^emerfung vorauöfe^jen,

ba§ bie dltern 0cbrift|leüer biö in bie neuej'tenSei^

ten eine fo grofe ?&lenge von0pmptomenunb'^uö?

brud)en ber lnflfcud)e vcrjeid)nen, baf man unge?

miömirb, ob jie jicb getdufebt fpaben, ober feibft

haben tdufeben moUen. liik 7(rten von ^autauö#

fd)ldgcn, ©efebmüren, ?3Serhdrtungen unb 0e?

fcbmidj^en ber fiuf|tgen, meicben unb feflen ^heile,

ber ^noeben unb 55dnber, ade bebenfHd^e

fdde beö 0ehirnö, ber SRerven, ber 0ngeroeibe;

mit einem ^ortc, ade ^ranfb^iten beö ^orperö

bie einer nad)ldfftgcn ^urart nid;t nad;gaben, mu?

flen venerifcb fepn.

423. i)iefe ^ervielfditigung ber angeblicb

venerifd;en 0pmptpmen riibret nod) auö bem

aiter ber, mo man auf ben 0ang biefer .^ranfbciC

nid}t bie gehörige Tfufmerffamfeit loenbete, unb

too man feine Unroiffenbeit in ^entniö unb ^e^

banbiung ebronifeber ^ranfbeiten mit erbid)teteii

ober fd)manfenben SRamen bedp: ber gauberei,

ber 'Älgetvalt ajlraÜfcbcr ^influffc ober beö livf

d)duö, bem franfbaften ^rinjipium ber 0dure,

ber ^ppoebonbrie, ber golbnen 2(ber, ben .^rdm?

pfen, ber venerifeben .$\ranfbcit, ben 3'ifarftuö

u.
f. TO., um biefe Hebel mit guter 0:namer unter

1 2
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tie duffevj^ fcf;tioicn'g §cü6aren bringen jii

fonnett, imb fo ber fc^tpac^fuftgen .^unft eineit

freien Muffen, eine n)id}tigere ?Dtienc uut> groferc

i^jintrdgüc^feit 511 Perfd;affen.

424. .^ierju fam noef), baß man aiieö,

maö tJcr afgcmcinen ^ciiart burcf) ^urgiren unb

?(bcr(ajj’en nid}(: naebgab, Pon ber 0peicbeifui:

aber ubermdltigt marb, beö^aib für Penertfef}

gab, meü man anna^m, ba^ b(o6 lejfere bem
0peic^eijIuö tt)id;en *). ^^afferfnef^ten, OiBaffeiv

topfe, ^rdji^e , alte ffropbuiofe ©efef^mure, iun^

genfuebten, aite ^ccbfeificber u. f. m. üeffen ficb

burd) 0peid)eifluö fpeden, unb gleid) maren bicj?,

nad) ibver 7(rt ju fcbiiejfen, Pcnerifd;c liebe! ge^

mefen.

425. Um aus biefem labptintb Pon

nungen 511 fommen, jpcld)e bic SRatur ber

feuebe fö Penpicfelten
, unb ble 0 d?cibc!inie jtpti:

feben ‘Sßabi'beit unb ‘$;ntg fo unfentfid) PcrtPifd;-

ten, tPßUcn mir auf bein ftd^reru ^^ege ber

fc! einbergebn, unb nur biejenigen ber

misfcucbe befd}reibcn, beren7(ed}tbeit Pon teinem an^

gefebenen 0d}riftfteUcr unb cvfabruugöPoiien^raf^

tder in Smcifef gezogen merben tan, alic übrige

mutbmas(id}e 0i}mptomeu aber mit 0ti(fcbmcigert

ubergebn, bis uideugbare ib^^'*^ bisber

angeblid^en Urfprung auffer feojen.

S't’Ci“

*) ^Öaber ba^ (Scfcbrcc mit ben fo^ctianten ralarrten

venei’ifcf)?n Ä\*antb?iteii unb ibvci* rubrnrcbi^cn Jpci>'

luna buid; ÖmetiTlbcmuttcI; gi'ßfteiubeüö buvd;0pei»

d)cl)ilu(5. Siöic cifamc man fic uiucc btefer fiarre?

<^d)(o6 man nld)t b(cö ausS bei* SBivffamfeit beö

lel^ ? (2'ben fo tan man unfcnöai-c ^ranfi)citen bin»

ten nad) fili* fforbutifd) au^gebeu/ tvenn ?3runntteife

25ienftc Iciftcte,
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. itapitcl.
;

ii ch tni^ bei- fpmp tom ati fd> v>?ncvifc(>en

io^alubel ndf^crcv llvt,

42 (5.

geanffe^eir C)i)mpfomcn imb lofafubcf bet*

i.uilfcu(^e nd^cve» 7Cit jiub b i c ^ c n c r i f c^> c h

^I cffcn; a'oju man bic t>cncrifd}cn ^^lütf^cbcn>

biii Jjaut^ imb ^imbg^f(d)murc
^

bic 97ögclgc?

fd)\t>(ire unb bie 0(i)intnbcn in bcn ^dnbcn

len fan. ,
i

427. 'Xnbeitl^alb biö nicf^vcrey jeiten unb

I^M>(tcwö fcii;S ‘uJ^onatc • nad) ber mud;ma5n(i)cn

.^tnfauciung beS ibiepatfnfd) nencrifcben ©iftö fie^t

man bic .^aut. bcä noubcrn beö .^orpei’ö,

<5ucrjl in bcr .^crjguubc, bann ^auf bei*. 0tü’nc,

bem 0c|Td;tc u. f.
,m. ein buntficd'igef 7(ufcf^n an^

ncl^mcn. ^ic Sdeffen merben mit. bei* Seit '^on be^

-ftimtevet 5*önn, io[cuvotf^ unbbunf(cf. ‘2(n biqen

i0fcUcu fd}immeit bic biivd) baö Obcc^aub?

d;cn mic f^aib'buv#'cf}tig ipinburd?, .norjuglicbju

ben f^cifern 93ionatcn, ober wenn fonj^ bcr

per fci;r marm ild, oi^ne jebod) nod) über bic 0tcHc

bcs .^orperö, mo jic fj’5?,cn, t^ernor^uragen ^
unb

o§nc 0^mcr,^ ober puffen j^u Pcrurfad}cn. 2)ie

(d}iO(id)ftcn gie^^en Pcrfd^minbcn incrauf aimdligy

bic bunflcrn bleiben j^clpn, unb nc^inen eine runbe

0cfta(t o'on bicr biö jebniinien im ^ureb#nittc

an. ^iC bcr geit fd}alt fid) baö über if^nen

xenbe .Obcrl^autd)cn ah, unb ber gleffen fielet faft

gar nicht mehr roth auö. ^an [ölte glauben, er

nergienge nun gan^. 'Über halb barauf gCigct er

fld) aneber, ba^ pbev’hdutcbcn fd)dlt v*eh ubcrjng
c ab

.
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ab, unb btc6 gefc^ic^t mef^rmal^ nacbcinanbcr.

3e öfterer aber btes gefc^iiel^c, beflo (toictvof^Imc^

nig) erf^abner, bejlo rauher, beflo ge(brotber

unb fpdrter n)irb baö jicb abjtc^enbe Dberf^duteben

;

bann fangen jie an, ftd) mit einem roeisHcbten

Greife 5U umgeben. X)ie mdrmern 0teiien beß

Äorperö , jmifeben ben djinterbaefen, ätuifeben ben

gufen, geigen rotiere glecfen, als bie ber luft

blo^gejleiten.

428. 3^ öfterer nun ber feine Ober^

^aut abjlojl, bejlo rauher, biefer

juirb ftc, unb bann nent manjle 0cborf.

429. 3^ber abge^enbe 0cf;orf mirb bon ci?

,nem neuen immer grofern erfe^t.

430. Ttnfdnglid) ifl ber glecf unter bem aU
gebenben 0c()orfc troefen, enblicb aber, menn er

ju bttf mirb, aB baf bie‘äuBbün|lung burcbfcbbjij?

jen fontc, erzeugt ftcb unter bem 0cborfc eine

5eud)tigfeit, bie gefebminb trofnet unb einen febup?

pigen ©rinb biibet.

431. Unter (cjtcrm mirb feibfl bie ^auC
bon ber febarfen jeuebtigfeit angefreffen, unb e5

entflcben, nach bem 'Xbgange mehrerer 0cborfe,

üffne bencrifebe ©efebmüre.
432. ^dufg ftnb biefe glecfen am SKanbe

ber behaarten 0te(len beö .^orperö, auf ber^rujl

gegen ben behaarten ber Tfebfefgrube ju, an

ben 0d)tdfen,^ringö um ben0tirnfnocbcn, hinter

ben Obren am Ovanbe beg .^opfbaarö, an bem
Umfange beö ber 0cbaamtbei(e,

u. f. f. auch gttjifcben ben 0cbultern unb bi^bei

fallen bie .^aare biefer 0tetlcn aug; oueb am
53artc, ben Tfugenbraunen, u. f. m.

) JDcmn neitt man (le oueb Stoflflccfftt,

433 -
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433 « 5^^ ^dnbc unb bcr

guöfof^lcu flofen jtc ebenfalö eine Dberfpaut nach

bet: nnbern loö ;
cä entflef^en n)egen ber naturüd)cn

X)i(fe bcr (extern feine 0c^orfe, aber bic ^ertic#

fungen unb^aufrinnen, bic manlincamentenent,

fpringen cnblicb auf, bie Obcrf^auf flafft f^ier bon

einanbcr, unb jeigt roi;e Vertiefungen , bie man
benerifcf)c 0 d)runben nent.

434. Tfucb an anbern0teücn bcg ^orperö,

tbie gefügt, entjielpen feine trofnen 0d)orfe obi?

ger 7(rt. 0inb nemiicb bie gieden an 0fcilen,

bie mit gegenuberfle^enben ^f^cUen beö Äbrperö

gcmof^niicb bebcft jinb; jmifd^en ben 0tei;§bacfcn,

jmifdjen bem »^obenfade ober ber grofen 0cbaam5

(efje unb bem ^ifbeine , ^mifd^en ben güfen unb

unter ben 'Xrmcn ,
mo bie 7(uöbunflung f^duftger

ift, ba merben bie giedcn mit feiner trofnen DJinbe

bebeft, fonbern uberjic§n jic^ mit einem feuchten,

graulich meiffen ^efen> moburd) eine geud)tigfeit

^epert.

435. ^enn, mie nid)t feiten gefcjiejt, be#

nerifd^e gieden unter ben SRdgein ber J^dnbe ent^'

(le§n, fo fc^immern jiegieid)faiö rot^ bureft. ,9Rad)

unb nad) wirb aueft bic S^ageltburjei angegriffen,

bie S^dgei fallen ab, unb eö erzeugt fid} ein neuer,

Moderiger, unboifomner. Vieibt bie ^iiife nod;

idnger auffen, fo entf^e§n an ber ^Burjei ber £Rd?

gel benerifc^e ©efc^mure, bie man bcnerifd)e

siogeigcfc^tbüre nent.

436. 7(üe biefe Äautubei finb feibf^ biö ju

if^rer TCuöartung in ©rinbe unb ©efc^tbüre un«

g^aublic^ unfd)merö^aft.

I4 437 -
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437. €bcn fo wenig einpjitiSj^f fnb Mc fö«

genanten ^ e n u $ b 1 u 1

1

} (i) e it obeur^^c n e vj f d) e

bie. üon kleinen etwaö bilden Sdedeji

entfielen,, weit wenlgev nbet bl^ «^äut einvwi’va^.

gen, gIö bie Jjautblutf^dien anbrev 7(rC, 'nid^t fö

bunhe Umfi'cifc f^aben, unb weber judtn/ nod)

brennen. 0le jeigen jtd) mit ben ^oftf^eden nn-;

fermifd)t an bei* 0t(rne unb anbevn
.

^'^eüen>

<£inigc fijjen ganj tief in ber ^aut^ unb bann cti;

jeugen fte flcienartige (Schuppen; anbre ft^jen jwac

aud) tief in ber JJaut unb ^mb cbenfaiö fiein unb

rotf>/ habet! aber eine ^drtc wie .^n6pfd)cn unb

(affen auö- ihrer 0p4,^e ein unmerf(id}fleineö *^ropf#

d)en r5thlichcv Ipmphe'*') gehn. 9^ur an ben

0teüen beß .^6rpcrg , bie bon anbern be^

beft werben, ^wh'dtenben'Krmen unbgufen u.f. w.

finb ftc etwaö fcbmerjhaft unb feuchten mehr. @0
wie mm auf ber äußern gidche beö .^SrpeviD fid>

auß ben.benertfd>cn5iecfen bieerwdhnten afgemein

l>encrifchen @cfd}würe ahndüg erzeugen, eben fo

tf(o mit ben 0efchwürcn im ^lalfe unb im **)

^unbe^ bi? ith^ ihrer fchneüern ^*rfd}eii
^

‘
' mn^

*) JQitbuv^ «ntcrfc^iciiien fie ton ben fogenanten

, ^ijblStwrdtcn unb anbent .^autblötbi^cn, inbem Uj*

tere entttöPer fletne '^öftefTe bUben , ober 23eiv

dnbcfun >3 ber D&crf)aut fiel) 6alb mieber 5cvtb?ücn

unb tevfci)itinbeiv ivi? ©irfanncr ricf)t^ bemerft.

V ^nbtc< fleht bie ^OJanbcfgefchwöre nicht fiU ein

Seichen ber afgemeinen 0eucfjc, fonbern für ein ibio<

pathifch »enerifcheö Uebel, ober fo wa« 7tehnliche?,^

baf ifl^ für einen auf biefe@cgcnbabgefejten 0d)ani
ifer an , weil ber 0chanfer an ben Seugungöthcilen

ffchtfich a6naf)ine/ ttenn bie 3)Zanbe!gefd)ttJÜre erfchie^

nen
, (entere fo gefd)ttinb ouf bie 23erf^ttinbung ber

^rfUfg frfplgtcn^ SÖJantels?fci)n?örc oft ohne einen

anbern
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nüirg/ c^vH’ aH^ianble, un«

^fcicjt)tit^ beib.elwS[Gc|cut(i ubeuein fommcn.

43 ^. ^ic ^bunfelrot^en, imfcbmcvj^afCcu

Stelle« auf- ben ^V<^n^>clu im*§affe, am f^in«
' tcim ^i^cijc beö tnnevn^acbcnß^ an bei*0aumcn^
bccfc^ an ben. 0cncnt(>cifen bcr 3^mge (in bcti

iippeml'infefn?) m?rben i^n-cr Unfu^lbaifcit mc;?

gen oft nid}t bcmcrft, bis ^7c nach cftrer, gemb^n?
lieb nnbemevften, 7&fonbcvimg bes biinncn Obev?
f>a»tc{;€nS jicb etwas ev^cben^ unb bis fi(b über bte

0te((en eine feuebte weis({d}tc toijle jic^f/ bie

fid) nicht abn>ifci)cn (df^^ immer bider mirb^' unb
bie bruntcr (iegenbe 0ubftanj immer tiefer

pnfrifr.

^ 3 439 '

anbent Sufaü ron Cufrfeuc^e erfc^iencii unt öttlicb j.

t)urd) ÄufTe/i wie 0d)an?er anflcften. 2)le m,
ftern ^eweife gelten nicf)tö

, gefejt fi'e Jrdren aneb
richtig, wenn bie 6i-t(id)e Otnilecfungsfraft nid)t ge<

WiS iji, woran man billig noch ju jiueif^in bat.
Ueberbieö fiimt eö nid)t mit ber if1:fabnmg ilberein,

ba0 0cbanfer, auö benen @ift ^ui* (STjeugung eineö

5huDo (getri^ eineö bem 0cbanfer b'^fbft

0ci'd)wiirö ) eingefangt worben, f«d) barum ailcmai
im minbeften belferten; aüeg bieö f5nnen fie »eran;

laffen, imb felbft bennod) junebmen. nun über#

bem im ^tlgemcinen alle @e|ldnbni|Te, worauf bcr
2lrjt ^ßefttnimungcn biefer 2(rt jieben fott, |td) um
ben ^unft bcr @btc fo dngfilicb breben , fo werben
imfte 37ad;forfd)ungen oft ;;u biofen ©rpreffungen
baarer fiügen auö bem ?9^unbe fon|I l)^d)|t glaubwt'ir/

biger gberfonen. Jöie ^anbelgcfd)wöre ba^en bic

Slatur bei* übrigen fvmptomatifcb renerlfd)cn @e«
fdjwüre, beren ungemein »erfebiebene Q5efd)affenbeit
von 0cbantern man abnebmen fau, wenn man bie

©efebreibung ber lejtern
(.

260. ) mit ber ber erftern

(§•. 438 . 447 .) V«t9id«^t,
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439. tiefen njcic^cn, warmen, feucf>ten

^^eiien miffo tunner Cbcr^aiir bebeft, eiien bie

tencrifcben S^ccfen weit gefcbwinber in ©efc^wure

über, a(ö auf berdujfern 5^dcf)e beö .^orperö, unb

ifn* Uebergang in 9)^ a n b e i g e f cf) w u r e wirb beö#

^alb fowo^l, alö weil fie wcber bem 0efü§le noc^

Dem 7(uge befonbcrö auffallen, anfdnglid; fo we#

nig bemerft.

440. ?S3enn bie jd§e ^ruffe burcft bie

wegung biefer ^^eile, burc^ 0cf)lingen u. f. w.

ober burcb innern ^rieb abfdlt, fo erblift man
ctwaö wenigem tiefe runblicbc ©efc^würe, mit

weiölic^ten, beffimten Dvdnberm

441. ^iefe benerifcf)en jpalögefcbwurc ffnb .

fo wenig empffnblic^, baf fie im ©runbe feinen

0c^mb$ unb nur eine ^mpffnbung tion Ülol^f^eic

unb eineö gelinben 0tec^enö, afe wenn bloö bie.

Oberhaut biefer 0telle abgegangen wäre, im

0cl)lingen \)erurfacf>en ; auc^ ift ber Ort i^rer^nf#

ffef^ung nid)t gefcfiwollen unb nicht ^eiö ,
1^1* Um#

freiö unb i^r ©runb iff nidit wie etwa bei

?Ulanbclgefd;wuren ,
ber braune u. f. w. bemerft

wirb. X)ocl) greifen biefe ?9tunbgcfd)würc ge#

f^winber um unb finb etwas weniges empffnb#

iid)er, als bie übrigen algemein toenerifchen ^auf#

gefebwüre am duffem .Körper. 3^ wenigen 5d(#

(en hint>evn ffe in etwas bie 0prache.

442. ©ewo§nlid) werben bie ?0^anbeln 0
unter allen 0tellen im ?0^unbe juerff (unb in

ben

) ©ie fforOutifcbctt ©cfc^wiire greifen juerfl ba« bann
leid)t blutenbe 3al)nfleifc^ an, e^e fie an bie tO^anbeln

fommen ; fte finb nicht wie bie ocnerifihen von einer

beflimt
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Den meiflcn SdUcn, allein) Don Denerifc^en ©e#

fc^toutcn befallen.

443. ^autfcfiorfc ober ©efcbwüre im .^alfe,

melcbc erfl nach eirtem 3af;»re auf ?23etfcbminbung

bc5 ibiopat^ifcb Denerifd)en lofalübelö (5. eines

0c^anferö) jum ^orfcbein kommen , fcf)einen

nicht Denerifd)er SRatur ju fcpn.

444. 3)ie Denerif(^en gl^den auf ber .^aut

bauern mehrere 9Jtonate, e^c jtc 0chorfe bilben,

unb biefe mieberum einige ÜO^onaCe, elpc fie tief

genug bringen, um offene J^autgefchmüre ju

bleiben, fo ba§ lejtere oft erff je^n bis breiffg

5Jlonate nad; ber ©nfaugung beö 0chanfergifts

in bie 0dftmaffe jich ereignen.

445. Ungeachtet bie Denerifchen Spawt^t^

fchmüre gewöhnlich nur aus ben 0chorfen ber De?

nerifchen Sieden unb ben Denerifd^en 53lüthchen

entffehn, unb bann als abgefonberte @efd;n)ure, ,

fcchs bis jehn linien im ^urd}fd)m’tte, groffentheils

nur auf ber Dorbern 5ldd)e bes .^^'orpers, juerff auf

ber 0tirne unb bem 0cheitel, im ©ejtchte, ben

9^afcnffugeln , an ben .^alsmusfeln u.
f.

w. nad)?

gehenbs aber aud) an ben Unterfchenfeln , Dorjug?

lieh über ben ffechftd}ten '^luSbehnungen (fasciae)

erfd)einen , fo gefchieht bod) bies nicht algemein,

fonbern wenn bie glecfen fehr bicht ftj.^en, fo

fd)mel5en bie fleinen ©efchwure in ein geoferes ju?

fammen , welches juweilcn fechs Solle im ^urch?

fchnitte

6cfl{mt runben fte haöcn Wne tDei^lifhtcn

Stdnbcr, feinen trei^grnuen , eingetieften ^oben,

vielmehr finbfte erfig, bldulich unb mit fchwammigem

t^leifch« ausgefölt; bie fforbutifchen ftnbmit ben übrit

gen t>eö 0forbutö , bic venerifchen ge«

w6h«li^ «»H 3««hen ber 2u(ffcuche ocrgefelfchaftet.
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xc[> unb 0tirnfnod}cn, an bcn bee ^>alfes

ji. a. D. bcmcrft (jobc; fo and) an bcn 0d)cnfcfn.

auc^ in biefcr ©rbfe h^\^alUn fi'efp bicl mbg#

(td/ duc nmb{id)C 0cjla(t bei.

44^. 7(ud) an anbern 0td(cn, n)0 fon(V

foffen Slccfcn beobac^fef werten, 5. am ^or^

per ber Stucke, ftcf>t man i>encri[d)c ©efefmaurp

entfielen, bie jid) aber baburd) V)on jenen über

inuc'füd;ten ’^^eilcn ober .^npd;en gelegenen untere

fd^dben, ba^ |te etwaö emp|7nblid}er unb fd^merj^

baftcr jtnb, gefd)minber im Umfange jimc^men

intb i§ren rof^en mifffdnen erhabnen gdeifcbwdrj?

eben befejten ^oben faft über b'c Dtdnber freb^arj:

dg ergeben
,

weiebe jeboeb ntcbf umgclegt unb we^

ber miPfarbfg, nod) b^rf finb, wie bie beim ^rebö.
4 •

447. ^ie übrigen genanten afgemein t>ene<*

rifeben 0efd)wure auf fcjlern bingegen finb

von einiger bod) febr fiacben ä^ertiefung, weiebe

oft nur eine linic'*'), öfterer nur eine b^^bc bei-

tragt. 3b^’ rofenrotber gfatter 0runb oon bid}fcr

0ubftan^^ 'r>crbreitct fid) wedenfermig, erbebt jid)

fanft in bie mit ber gefunbeiu^aut faft ebnen 9idn^

ber, bie ohne ficbtbarc (Jnfjunbung unb ebne merf^

tid)c *^drte finb ,
eben jo wenig atö ibr Umfreiö.

0ie b^ben baö 0gnc, faft fietö in runber ©ejtajt

ficb

* ) 0tc fd)ctttett n5d)(t tcr ^aut bioö bie ^ettjcüen ju

i^cift6ren , weni^geuö crfcl)eint nad) ibrec Teilung bic

‘vci'tiefte
,

barte, gldn^enbe ^autnarbe auf ben un»

terlicgenbcu fejten ^b^den, 5. bem tO^uöfel biebt

<ingcii'au)i'cn
,

unb bei* i)3?u6fel uevliert feine ^eroe;

gung. 2)ic .^aare an beu 0tcQen ber ©cfcbtviirc

foHimeu nie wieder/ baibre SSureel verbovben ijt.
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{id) ju crBalteu; jte 3cicf}ncu biircf;) bic

\)dt i^rcß ©ifteä au^, cnfjlc^v:n oI)rtc t)ovgvin3 ige

0i}mptömcn ber ^ntjünbünq, b.:;? Juffenö, Q5 rcn--

ncns u.
f. a\ afmdlig ci\\$ iinb Pcncfi^

fcf)cr ^rdjjiv werben Pon geringen 0cf)mcv?

jcn begleitet, felbfl wenn ^7c v»cn febr betvdcbt(icf)ent

Umfange ftnb; jic geben eine bict(id;c g'eucf;tigfeit

ton fiiv^er iinjdf^er ^onjTflcnj, wie gefcbmoljcnei*

^alg ntjb ton blaögrüncr 5*tirbe tonfid); junjei?

(en jinb |7e mit einer fdji’gten ?07atcric bebeeft. 0 ie

fGiJen jicf) zuweilen burd)
5ufammendebenbc ?i)iittef

jiif^eilen; fommen aber in anbern ©egenben aiu

bere fjiertor. ^nsgemcin heilen bie algemein tene^

rifcf;en ©efe^würe am ^opfe u.
f. w. (iiberl^aupt

ön ben bem ^erjen ndbeften ‘Jl^cilen) ef^er jU, al6

an ben entferntem,
5 . an ben Untcrfcbenfcln,

fo wie jtc anfänglich an jenem eher crfcheinen,

als an biefen. 0olte wo^l baS S^heil^n eines

'^heils fold;er ©efd>w{irc eine ^Berminberimg bet

ganzen ^jiaffc besluj^fcuchcngifts beweifen, (nad)

meinem ^radjten bleibt fie biefclbe — ) ober liegt

tielmebr ber ©rimb biefer ©rfd}einimg barin, baß

biefe 0tellen enblid; gegen ben tenerifdjen Oieij

nnempnnblid^cr geworben ßnb, wd^renb bie neu

angegriffenen 0 tellen, biefes iKei^cs ungewohnt,

mehr ©mpfdnglid;feit bafür haben? ^ie erßern

algemein tcnerifchen ©efd)wure , j. an ben

t07anbeln , ßnb empßnblid;er , unb greifen ge^

fd/winber um jich, unb bie übrigen fpmptömatifch

tenerifd^en ©efchwure werben bcjlo träger in ilprer

'^lusbrcitung, unb beflo unempßnblicher, je Idn^

ger baS ©ift im Körper gelegen IhU. ( 0elbfi bie

5:ripper finb befto milbcr, je öfter |Te bei berfelben

^erfon erfd)iencn fi'nb, fte wirb immer feltncr ba^

ten augeßeeft. '^b^itfadKu, bie eine Anlage bie?

[es
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feö ©iftö toornuöfe^jen, welche DSigcs ju crf(dccn,

lüenigjicnö ju crldutcrn fcf)eint. — ) 3!)ie afgc^

mein \)encrifcf}en 0cfc^roure pflanjen öurcf) (Einirn^

pfung mcber ibiopatf^ifcf) pencvifct>eö ©ift, nod) bie

iuftfeud^e fort. bicö untcrfc^eibct ftc

(dnglic^ Pon allen möglichen an&ern ©cfd^tuuren.

448 . lungeneitenmg, bie of;ne ^lutfpeien

erfolgt, unb md^renb ber TCnroefenJcit offenbaret

lofalubel unbel^anbelter ?öenuöfeu(f;c entffel^t"^),

iff groffent^eilö für Penerifd) anjufe^en. 5Benn

id) fagte, ba^ bie lufffeui^e bloö duffere ‘it^eile

(ben beffen ^eobad)tungcn gemdö) befalle, fo iff

bie penerifebe lungenfud}t feine Tluönabme bapon.

^ie lunge l^at in Ütüfffebt ber auf unß einbringen«

ben luft Piel ‘Xebnlid)feit mit ber duffem .^aut^

ffdeffe; if^re Ttuöbünffung tff fogar grofer, unb ffe

iff ber .^dlte ber Tltmosp^dre (bes oftern Obern#

Polens wegen) häufiger bloögeffelt, ak bie *^aut;

tpaö binbert uns, anjune^men, baff, ba bie lunge

öueb dbnlicben Äranfbeitcn*"^) unterworfen ifr, ffe

auch hier ber 9Ratur ber ^aut folgen werbe , we#

gen bduffger’^losffellung ber faltern luft für Pe#

nerifd^e Tlusfdffdge unb ©efd)würc empfänglich

SU fepn"*^.

Svitte^

) giJ^an fan biiisnfejscn : welcf)e jugleic^ mit ber 23c»

jmgfcucbe ficb bur^ blofeö '33^crturialftc6cr gefebwinb

unb (jrünblicl) feilen lig ; — obue baß 0pci(beipu5

nötl)tg ijl, ber aud) uni'cncrifcbe Sungenfuc^ten jiu

weilen bureb 9lettulgon gehoben bat.

•*) 23erfchiebne .^autau^fd)ldge haben 25rugtranfheiteit

ju ^Begleiterinnen unb bie ^uruftreibung ber erftei»

jieht oft lejtere nach geh.

***h @in geringe? SBeibßbilb oon etlichen unb hierjig3ah*'

ren haue feit einigen ^ahi'eu »erfchiebne oenerifche.
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ÄapitcL

^entniö bet fi^mptomatifc^ bcnetifc^en

lofalübel entfernter 7(rt.

449.

fyjd) §abe fc^on gefagt/ bag bicfe gewo^n^f

Üd) tietc tOionate, ja einige 5a&rc nach €infau?

gung beö ibiopatf^ifcben ^eniiögifteö erfcbeinen,

oft nac^bem alle &efd;n?erben ber nd^ern livt ge?

I^cüt

®efc^)n)öl•c an bem bc^aavten über ber 0ticne

unb an ber obern ©cflcnb bcrfelben, auc^ mitunter

einen trofnen .^u|lcn babei. 3«^ 3ai)re 1787 ba

biefe ©efcbwöre burcb 5)?erfurialpflafrer juge^eilt

waren , brachen bie rorbern ^^eiie ber Ober i unb
Untcrf^enfei in riele ©efcbwüre berfelben 8Irt aug.

9Iutb b*^r (egte (te 2)inge auf, bie eine ?0^enge ber*

feiben ju^eilten, 9^un betam fie einen jldrfern ^uf
f^en, eine erjlauniidbe ^ngbrüfligCeit unb ein mdftge^

fjieber, baö (id) burcb 3(u^wurf einer eiterartige«

ißaterie auö ber'3&rü(lmilberte. 2)er 2(uöwurf war
in grofer 9)?enge; i^re Prüfte nahmen aber nid)t

oerbdftniömdftg babei ab; bie @cfcf)wöre an ben

Unterfcbenfeln waren noch in jiemficber 9)?enge »or-

^anben , bod), wie fte fagte, unfcbmerj^aft. 3cb
(ieö i^r baö <Pfla(ler beifeite legen unb innerhalb acf)C

Stagen fecb^ (Uran auflöelicfie« Clucffilber in aufflei*

genben @aben ne^imen. 0ie befam jlarfe Hebel*

feiten unb (§fel ror 0peifen unb ein Uebclbefinben,

baö fte nicht nennen fonte , ohne 0pnr »on ©peichel*

flu«. 0ie war babei hartleibig. 3nbe« »erlor ftch

4>uften unb 2(u6wurf, ber Obern warb fo frei, ol«

wenn ihr nie etwa« baran gemangelt hdtte. SMe

©efchwüre würben in Pierjehn ^agen , pon ber er*

flen @abe be« 93?ittel« angerechnet, heil, unb fte

felbjl ijl feit Pierjehn iö^onaten Pon allen Penevifchen

unb ‘3rujlbefchwerben gdnäUch frei.
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lutb bnfc^ywunbcn jihb, if^dfö burcf; (opifcf)e

lÜJdttcl/ roenn bcr 0?braud) beö D^ucfjTf?

berö ju »^mracgnef^mung bei* (extern , abet nicht

511 ‘Tilgung bei’ 7(n^cffung in bcn enffcrntcrn '^^ci?

len, hinreichenb roar. crfd}cincn jte

mit ben Sufdllen nd^cvcv 7(i*t jugfeich, feiten gon,j

of^nc Vorgang bcr (ejtern, fo baf jic bannbie ein

jigen iofalubei bcr luftfeuebe auömadben.

450. 3« Sdüen §cugcn bie 0t}mpto^

men entfernter 7(rt bon ber grefien .^artndf#

figfeit beß lu j^feuebengiftß ,
baß fo d)ronifcb unb

febieicbenb, wie mbgiici), gemorben ifl.

451. 7(ud) §ier ge^t bie 517atur biefcß ©iftß

i§ren ©ang, biejeuigen ^betie beß ^oi’p rß bcr

anbern jiim @ijje ermdblen ^ bie ber faiten 7(t?

moßpbdre fo nai^e tbie meglici} liegen;

452; ^iefie(f)jTgten 7(ußbcbnungcn (Fafclae)

wnb bie^einbaut an ben Knochen, bie bom bdvj

fe^en ©emebe ,
nnb nicht mit ?GRußfein bebeeft

(folglich bie fdlteften) finb, an ben <^opf^ borj;

jügiieh bem berborragenbften '^hcilc ber 0cheiteU

imb 0tirnfnocf}cn/ an bemOiüd'en bcr 97afenbcine^

an ber borbern Biegung beß 0ci)iuffelbeinß^ am
rabenfchnabelformigcn gertfaj^e , an bem du^fern

J^^ofer beß <2lbogenß (fcltner am Innern) an bcr

borbern gldche beß 0cl)ienbcinß, feiten an bett

Sdbben/. merben nach unb nach bon einer harten

©efchnnilft außgebehnt/ bie entmeber ohne fuhl^»

bare ©rangen außgebteitet, ober bon umfcf)riebj

ncr eunblirf}er ©eftait (bcnerifche knoten, ©unu
migcfchmiiij^) ift. 0ie ift, befonberß eruiere, fo

hart^ unb liegt fo fejl auf, ba§ man iTe fiir ^no#

d)cngcfd}muift huiten folte, unb gehalten hut;

453-

N\-
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453. jint) biefc ©efcftwuff^c imb
.^nofen anfänglich unfchmct-jhaft

^ unö merbcn
nid)t cf)cr bemevft, bis mit ber geif 0chmci;5en

ftch cinfinbcn^ bie an^cftigfeic nach unb nac^

fo junehmen^ ba^ es bcm ^vanfen fcheint, afe

wenn ber Knochen jerfchnittcn ober ^erbrochen

würbe, afs wenn er aus jmei oercroefneten 0tuf?
fen be|Kinbe , bie gegen einanber jcrriebcn loür#-

ben, ober, a(s wenn etwas barin nagte. 0ie
finben jich jwar bes9^achtö, oorjügtich gegm5)tor^
gen, am hdujtg|len ein, hoch |Tnb fie am ^agc in

feltncrn J-dlien juweiten nicht geringer.

454. 3n biefem geitpunfte ift bie 0efchwurfl

hbehf^ fehmer^haft beim berühren. ?(nfdng(idh

fehlen feine (^ntjünbung flatt gu finben ; aber in

tiefer testen ^eriobe fdngt fie an, immer mehr
unb mehr sujunehmen, bis bie ©efchwui)! afmd:»

lig, oft einige ^^h^^ €rfcheinung

oufbricht, unb eine bem ^iweis dhnüche 50kterie

ouSfUefen (dj>.

455. Unter biefen Umfldnben ifl ber barim^

ter (iegenbe Knochen fafi fiets wegen ber ^öerberbs

nis ber ^einhaut angefveffen, ober hoch bem grafe

nohe, unb aufgetrieben

45 ^'

*) Um tiefe ©cfcbmdlfie jeitig behaitbeitt i^u !6nnen, mug
man tjon ihrer oenerifchen 3ftatuc öberjeugt.haben,

iüeM)eö oft fchioer ifl. 2)och meife man ^olgenbeö.

©ichtifche Änochenfchwdlfie unö 0d)merien finbeu

fid) gcwöhttli^h an öen ©denfen ein, wo öie knöchern

fubganj cnoa$ fd)mammtg i[l, 9v6the unö (i^ntjün«

öung öer öaciiber liegenöen weichen 0chmerj

unö giebec gehen rorhri*/ unö wenn öiefe, großem

theilfS j^hiiugen ^efd)weröen roröber finö, nur öann
«r|i fdngt öer knoten an, feine faitartige 9J?at«cic in

bem
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456. ^ie wenn bet knoten in

jenen f«t ben bnintct Üe,qenben .^'nod)en gefaf^rü«;

cf)en Tlbftee übetgef^t, fcf)wer ju bej^tmmen.

6cm Sc^eivebc ber ©denfbanbet anjufcjjcn

;

mirb et unfd)mct5l)aft, Ä'altc« ^ab , ^tcfjietv

^tfenbüteben ,
verminbert unb bic anf^ngltcbcn

gicbtifcbcn Jtnoten. ,2)utd) matme ^ebanblutig bet

gegenmittiö mü@td)tfcbmei'5en bdabenen '5;()ci(c mir

b

bet 0cf)mcrj gemilbert/ falte ^^-abet ftnb ein jpulfö#

mittel bafüt. iDutd) baö befttgfte ^crfunalficbet

metben fte nid)t hur niebt (mit '^eilanbigfcit ) yeitrie#

ben , fonbern verfetdimmert , unbeil/

barer. IDie abgejognen ©eifter erregen auffer bem
gieber feinen 0d)merj in ben ©id;tfnoten.

^encrifebe knoten unb ?öcinbciutgefd)midfrc

gen fijjen an ben (§. 452 .) benanten 0teüen berÄnot

eben uom b^rteffen ©emcbc; üteflcicbr nie an ben ©w
lcnffat>feln. @ie erfebeinen anfanedfeb qanj ohne

0d)mcr5 , nur nad) unb nach fmbet er fid) baju ein,

ohne 6rtUd)e bcmcrfbarc @nti\unbung ,
.ol)ne .^autge»

fd)muljl, unb ffeigt fo almalig, bag er enblicb aU ct<

uer folcben Jjeftigfeit gelangt, bag bie 0d)nier?ien ber

Quoten nicht nur fali ununterbrndjen (norjhglid) nach

£Odttcrnad)t) fortnagen, fonbern bafj aud) febon bie

blofc “iJ^crubrung bcrfelben uncrtr^glicb iihrb ©c»*

3nbalt, menn mau fie auffdjneibet, ifl eiioeiigabntid).

3leulTerlid)c Sö^rnic vermehrt biefc .^nod)cnfd)mer((en

;

aud) biird) falteö *5>ab , f® mie burd) Steiben unb ben

©enuö beö ^ranbmein^ werben fie verfd)limnm't.

^*ifenl)ötd)en mib bittre g^ffanjenfafte gewahren feine

.^ülfc. ©ehbrig ftarfeö 5D^erfurialfieber hebt ben

0d)mer;^ in furjer 3<?it tmb auf immer.

^6mt eine aufrid)tige .^rjählimg vorgdngiger ^Im
fteffimg, ober bie ©egenwart mehrerer 0vmpfomcn
ber 2nfr|ciicbe bhiüu, fo gelangt man be(lo gefebwin;

ber iuv Ueberjfugung von ber Wahren 3>atur‘ biefer

Sinofen unb .Knotbfnfd;mcrjen, . .

JÖie
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(iß ifl Wenig (I'nfjimtmng jiigegcn
,

imb' bie cüna

nod) v>or§anbcne, ju gering gur €'r^eugung cine$

gefod;t\‘n ^'iterö; es bilbet ftd> eine bid)d;kmi(ge

0aü?rce, btc bid;t nuf bem Knochen iicgc, unö
il^n anfrijl. ^ies unb bie Spam beö ^noienö
ön feine rubibare Jhcf'niajion gebenden. ,

457 . 2^od; wenn man aufbie^ obfd;on mii^

feimdftgc ^ntjunbimg unb auf biedteebenben imb
flopfenben ©^mcrjcn^ bie ber .^ranfe im iöiif?

teipunfCc beö .^notenö mabrnimt^ %d)t bat, ft>

wirb es nicht unmegiid) fepn, bie ^^dbung biefer

7(rt Pon Ttbfjes ju cntbecfeji

458 . 7(n feinem ^brpeiS liegen

bie Änodren ndber an ber 2(tmoSpbdre, Das iff,

ftnb biefelben mit fo wenig, unb fo ft*br weichen

^Öl 2 ;

r .. . . • , w •

' SMe .'i?alenbei'fd)mcräen ber erh^beten 9^ar6c ( ^al#
luö) cincö rornialigen ^öetnbruc^ö laffen fid) mit Ocii

0d)mer5cn Der uencuifd)cu .sinoten nic^t (eiebt eenöcef)?

fein, theilö öec abmeietjenben ©cftalt wegen, tbeilij

weil bie (5i*5d()Iung beö Ä'ranfen auf bie @pui-
theilö aucl), weil bie 0cf>meräcn beö ^atluö grö|rei»

fbeilö nur bei uerminbertcr 0c^were ber 2ltmoöpl)ai’e

feep ofi9<?»/ reiffenb unb jiehenb, alö nagenb unb
B^hrenb finb; fiel) i^berbem burtp fvJlteö '^ropfbab Oef#

fern, woburdj bie uenerifd^en knoten jTcb uerfchlim?
raern.

*) (Turbane rechnet ju ben0pmptomcn berSugfeuc^e
nod) jene @mofinblid)fett beö ‘3}?uttermunbeö, bie bei

Eintritt ber 'D3?onatöjeit , bei tiefer (Einbringung beö
j^ingerö ober beö mönlkben ©Icebeö in iinicibiid)en

0d)merj ubergcl)t, unb bie öftere Urfndie uon

fdflen ( oerniut^lid) and) rom ^Jiutterfrebfe) ifi. 5luc^

Ui) bube biefen Sufafl mef)rmalö benierft, ohne be|Timi

men ju fßnnen, ob er oenerifd; fei, ba id) nid^t (55es

legenbeit ^atte, ibn ju bebanbeln. (Turbane
Sinoberraud; bagegen vor.
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iibetfleibet, olö inberS^Zafe. ^ie büti^

nen Sf^afenfnoc^eii finb beö^aib gemo^nlic^ bic m
flen, wdcf^e t)on bem öenerifcb^»^ angefrelTen

werben, nac^bem bie weichen ^h^iie über benfcfjj

ben (0 chneiberö Jjaut) tjor^er boffig, ober-

boch 5um ^h^il jerf^brt worben, ©ewo^niich gcj«

^en hiet bie papierformigen, jtebformigen imb

fchned'enfbrmigen, baö ifl, bic bunften ^Ttafenfno^

eben ouerfl $u ©runbe; bann ber ^flugfchar, bie

©aumenfnochen, unb enbiieh bie ^acfenfnochen.
\

459. Tiber and), wie gebacht , unter ben

benerifi^en .knoten wirb ber .Knochen angefrejjcn,

' unb bilbet bie ^einfdule, bie id) burch nichts bon

bem gewöhnlichen ^nochenfrafe anbrer Tlrt ju un^

terfcheiben weis ,
als ba^ jie burd? ^eihulfe bes

Clucfjilbers gefchroinbere »Teilung annimc.

’
» I

‘ ‘
. i

:,:iT

\
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3n?citet Stfcfc^nitt

5(ntiücnei:ifcl)c Mittel.

ClucffUberbcrettungen ubövboupt.

' 460.

leit berftavfen^crbveidmg '*') bertoenertfebett

Äranf^^it nach bei* ^ntbed'ung V)on

Tlmerifa, roo ba6 Cluefjilbec, tt»ic e6 febeint/ 5
^^

evfl gegen biefeö Uebel angemenbet wavb, nod)

niemanb mit ©runbe bie fpe^iftfeben .^eirtrdffe bie?

feö *3J^etalö in jener fürebteriieben ^ranfbeit leug«

nenfonnen; ob man gieid> Pon 1515 an biö^in

bie Glitte befjelben Sabr^unbertö, burd) ben mbr^

berifd)en Clucffdbergebraucb ber ©mpirifer febeu

gemacht/ erf^ ©uajaf, bann auch 0affaparitte

iinb (Ebinamurjel bem 0«,ueffi(ber oft porjujiebn

trachtete.

461. aber bieö fiufftge ?9^etat nur burd)

firnjUidje Bereitung babin gebradjt
,

werben tan,

> m s

)
©irtannec !ua(bt ti au5 ben Ur<jucllen juc

(Süibcnj toabrff^tinlicb , ba§ fie m 95 »uerft au«

3(menfa, unb jtoar na^ »accettona juet(t mit^o«

lumbuW ©(bifen Aefomnicn.



in einer ^tnreiefK«^^« ^O^enge i)on ben 0df(en

unfci’g ^criyerö *) innig aufgenommen junjerben,

fo ct’fann man nad) unb nad) eine unjd^ibarc

^enge ?9^erfuriafpvdparate beren fafi unüberfef)?

baveö Dtamen'oerjcid^ni^ in ben ditern X)iöpcnfatojj

i'ien, fo mie oorjugüd) bei ^aibinger
unb im ionbner 7(potf)efcrbud}e in (Jrflauncn

fejt. ‘traurig mdre cö, menn nur berjenige bic

t>enerifd}en Äranff^eiien gefporig 511 bc§anbe(n Per^

fiünbe, ber alle biefe ^^erfuriaiprdparate burd)

eigne ^erfud)e Piclfditig auöprobirt f^dtec. ©ne
Dveif^e pon 3Jienfd)enaitern mdre fiieju nic^t f^in^

teid}cnb. 3J^an bebarf, genau genommen, nur

(JineO,

) JDaö Clucf(i(()cr wirft nicht cf)er ai4 in unfern

ten aufejeiöfi auf öaö uencrifdje @ift, unb bringt

bann S?irfungen in ben gweiten 3Öcgen perror, bie

ftd) jiem(icl) gleichen. iDie Clueffiiberbereitiingen

t)on nid)t unfi^ftiger Ifrt wirfen aiie auf ben '»Dtunb

nur in ycrfd)iebnem @rabe, bie reinen Clueffi(ber<

falfe unb 0«blimat weniger alö bie fibiigen. 'Jllle

bringen, in 0petchel aufgelbft , 9leid)cn ©efehmaeb

ju ®ege, ber @peid)el ber 0aliuirenben rieebt auch

einerlei, er mag pcn biefem ober jenem ‘Präparate

jum ^Inffe gebrad>t werben fepn. 3hre grßjte fd)ou

für ben oberdüchlichen Beobachter merfbare 93erfd)ie#

benheit nntereinanber liegt thell^ in ihrer abwetd)en#

ben 'Jluflbsbarfeit ( duetjilberfa^c ) ober Unau^bö#
barfeit in SBajfer , weld)c non ber innigen <(ufnehm<

barfeit in bie 0aftc unferö j^firpers» weit yerfd)icben

ift, bie ge unabhängig Pon erberer in fehr abweld)en#

bcni ©rabe befijien (fo i|l 0ublimat ungleich we/
niger pon unfern 0üften aufnehmbar aU, por fleh per;

falfteö CXucffilber ') ; theil^ in ihrer SBirfung auf bie

etilen ®ege (Pom 0ubltmat, Pom gelben, weilfen

unb rothen Prüjipitatc wirb grbflentheilö nur bet

?P^agen giftarttg angegriffen, Pom Äalomcl mehren»

theiU nur bie ©ebdpme).
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d\\ws^ ('cf^en ^1‘aparatö. “t)ie 'Xm*itnife d?

ncö feld)cn l^tute man, mit deuten pbpfiologjfci^ea

iinb tbecapeutifcf)cu ©rimbfd.ijen perlninbcn ,
t>or

traben foUen, imb mau mürbe nic^t auf

eine fo(d)e abcutf^euerad^c- ‘^(uöfc^meifimg Perfai?

leu fepn.

462 . ^cr fagt un$ nun, meid)e unter ben

jaf^dofen Cluefjtfbcrbercitungcn, bic fpu(freid)|3e,

jid>erjic unb gelinbcfle ,
ba man ba:$ cico

,
tuto

tt jucunde bcö* (Eeifuö bei bieder mitleibenömur^

bitten ^ranf^cic meit ef^cr a(j? ben ^od)ften 3*^^^

anjufeben f)at, alö beifaj^ adenanbern e6rpcrad}en

Uebein, bic eine gute SRatur oft adein 5U befiegem

im 0tanbcifi/ of^ne menfd;lid}e ^ulfe?

463. 3d) giaube mid) nicht $u irren, menn

td) a(6 Tfntmort hierauf ben ©runbfaj Porau$

fcjje, baf biejenige auefitiberberei^

tiing bie § üi f re ich t^e, fid)crj^e unb 9 e^

linbei^e fep, meid}e ganj in unfern

0aften aufloslid?, ieid}t aufnebmbar

p 0 m 0 p fl e

m

e b er e i n f a u 9 e n b e n © e f d fe,

unb b u r d) feine ^ e r b i n b u n 9 mit i r^

genb einem d)emifd)en Körper dj^enb

gemacht bie fpeji^fch^n Ärdfte biefefS

?Ölcta(ö rein unb einfad) gU duf)ern

im 0tanbe ij^. ^ieö 9>vdparat mirb bann

beiju bie ‘^ugenb befeen, bejlimte ^löirfungen ju

duffem, bie ber 7(rjt mit SuPerldfftgfeit 5« t’cgie?

ren, 511 minbern unb ju erhoben in feiner

^anb hat.

464. 3e meiter ftd) bie befanten 9)rdparate

Pon biefen Tlttributcn entfernen, befto tbeilfS un«

frdftiacr, tbeilb fd)dbad)er finb jie; Sinober unb

n 4
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mögen ^cifpiete fepn. 3d) mei-be bie gc#

mef^nlict)jlen ^vdpai’atc in biefei* biirc()^

gef^en.

4^5. SÜBaö bic d.^jenben Clucfjiiberarjncicn

anlangt^ fo mii-b man mir jugeben , ba§ in ben

^incraifduern, bic i§nen jene ungef^eure 0cbdrfc

teilen, unmog(icf) etmaö ^u(freid)cs gegen baö

^enuögift (iegen fan (benn i^re frofnenbe unb

fdulöniömibrige ^raft, bic fte in ?C8unbcn unb

fonfl duffem/ fomü ^icc nic^t in Tlnfcbiag). 3^
tiefen djjenben^rdparaterr rechne icf) ben O^ueffii^

berfafpetet/ ben 0ubümd(/ bie Perfebiebnenmeifs

fen ^rdjipitatc ben rot^^n ^^rdjipitat

t)erfiif^eö 0,ucffi(ber unb ^urbit& ***'),

466. ^at man ^umeiien grofere ^rdf(e

gegen biefe Äranfbcit an biefen ^rdparaten aiä

an ben roirfungölofern bemerft/ \o fam eß jmar

pon biefem afjibenteüen Dtei^e ber anjangenben

0dure ber, bod) nur in bem ^erf^anbe, mie an^

bre niebe fpe5ijtfd)e Dveijmitfei, baö fiuebfige lau^

genfaij/ baö febarfe Guajafbarj, ^eücrbaiö, io'^

beiie, unb fpanifebej^ — aud) afjü

tenfede gieber — bie ^ur ber^enuöfeuebe burd;>

O^uefjiibcr jumeiien beforbern, inbem fie bie 9Rer^

Pens

*) gettabnlic^cn Wfiffm «Prdu'pitat emppebit, fo

fetd i(I) juerft (1659) gD^dijcrn« mimlig).

*) Umba^ 3abr i 5?5 fcblug 5J?attI)»oH juerft

baä retb« '¥irdj{pitdt (aber nocbmalö faijinirt

unb getoafdjen ) jinn innerlichen ©cbraiiche, ju fünf
©ranen auf fcie @abe »or. 97ad) i^irtannct
foll eö fd)on 2ioh' ^190 (1513) getl)an haben.

***) 5S5ilheim SoiPcö war, bünftmir, ber erfte

(157s)/ weicher ben ^urbith immlich ßcgen bie

tuflffttdjc oncieth.
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t>enfraf( in ^f^dtigfcit fcjjen, bcn ^(utumfauf
»crfldrfcn, unb fo bcm einjig f^u(freicf>en iXJtctaüe

gicic^fam bic ^(uffpürung bcö entiegcnf^cn

ericic^tern
,

ober inbcm fic burc^ (Erregung irgcnb

dneö 9tei5 c5 anbrer 7(rt ben oenerifd^en D^ctj jum
0chu)eigcn bringen, n?ie ^^lafenpflafler ben rf^eu#

niatifd)en 0cbmer9, S3recbn)ur5e( bie Ovu^r, ober

QIrfcnif baö ^ec(>fe(fteber ; X^inge, bie Sufdüe
F)eben of^ne etwag 0pe5ijÜfi$eö gegen bie genanten

^ranff^eiten ju bejijjen.

467. 5^oc^), wie gefagt, bergeüe^ieneDJdjbie^

fer^^rdparate mad;t fo n)cnig 5Ö3efent(id;eö 5ur^ei?

iung ber Pencrifcben i^ranffpciten auö, überf^imC

oft bie fpejijtfcbe ^raft beö ^etafö bergeflalt, unb
i|^ oft fo jTOcibcutig, ba§ man einen mit einge?

murjeiter lujlfcud)eÖe^aftetennicbf feiten mit Per«:

fujlem D,ucfjtiber, 0ubnmaf, DmcffUberfaipeter,

meiffen iinb rot§en ^rdjipitate unb ‘turbit^ nic^t

ficiien, aber bod) toben fan.

468- ^dre eö (eid)t, OrUefjHberfafje mit

©emdcbßfdure in miegbarer bepimter gotm 51t be^

reiten unb ju geben, fo mdren fie jmar jenen meit

porjujie^n. Tiber bieö ifl nic^t; unb überbem

f^aben biefe 0a(3e in fonjentrirtcr tiod) cts

mas, baö bic empftnbbare 5*afer ber erjten '?Cßege

meit meipr ju Tiuöicerungen Pon oben ober unten

a(ö jur ^infaugung in bie ^weiten COBege reijt, mo
alles Cluefjilber er|^ rec^t ^ülfreic^ luirb. sSie^rs

fal^rung jeigt aud), ba^ fie leicht 0pei(f>elflus er«

regen, unb boc^ oft beS «Teilung

Perfeblen.

4^9. T(uf ber anbern 0eite finb, mie bi(s

(ig, bie fa(l unaupbslicben Cluefjt(berprdparate,

5
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ber najT^m 5öe,gc (pulvis

hypnoticus) unt) öer auf trofnem bereitete mine?

ratifd)c ?0tof^i‘ j^um inncrfict^eu ©ebcaud^c gegen

t>enerifd)e Hebel ,^u anbciTad^en ,
tueil fie grofien^

t^eilö rud}tö fic^tlid}eö ruirfen, imb bann t>ielleic^t

auf einmal, obgicid; feiten, 0peid)eiPnß erregen.

470. liegt ber ©runb biefer Unfid;er§eit

barin, baß mir nid)t beftimmen fonnen, miebict

bon unfern 0dften ‘Kufnefunbareö in biefen ^rdj;

paraten jebeönfal bürf)anben, ober roiebici babon

in bie jmeiten ?£Bege einjubringen geneigt fep, fo

trift biefer gegrünbete Ö3onburf ber Unf!d)crfpeit

aud) 9^len^6 gummießteö O^ueffdber, ferner bie

Ctucffilbertobungen burd) »^>onig, .^rebö?

äugen, ^alfame u.
f. m.

471. ^ill man l^iec bie fo abn)eid)enbc©m?

pfdnglid}feit ber ^infaugungögefdfe ber erflen ^ege
gegen biefe X>ingc anflagen, fo lege id> eben bies

ben genanten ^i^rdparaten jur laf^, baß ß'e nießt fo

geartet finb, baß ßc unter jebem ©rabe ber ^m^
pfdn9 (id}fcit unferb .^orperö bon Icjtcrm glcicßfor?

mig aufgenommen tbcrbcn fonnen, unb glaube

getbiö, baß bie unenblid) abmeießenbe ?(uß6öbar#

feit biefer Bereitungen im ^agenfafte, unb bie

ungeheuer berfd}icbne ^(ufneßmbarfeit berfciben

in bie jmeiten ^ege nießt aber eine fo grofe Ber?
fdßebcnßcit ber 7(uß6fungö?unb (Jinfaugungö?

frdftc uufcrä .^vorperö (bie ßd) in einem fo ßoßen

©rdbe nid)t beiden laß) an biefer (Jrfd)einung

0cßu(b fei).

472. '^aö in biefen Icjfern ^^rdparaten

v^idfreia)cs iß, beßeßt in bem *)lntßeile beö unter

ber Bereitung bcrfelbcn berfalften Ctuefßlberö;

ba aber biefer (nad) bem Berßdltniße ber SRatur

bc5 *iStcbium6, ber ‘Temperatur beriuft ober ber

ange?
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angciDanttcn ^rcifr. Seit imb 0cfd)if{id>feit be$

^ei’fcrtigevö) fo verfd}icbcn auöfd(C/.baf

jumeifen bei* 5u>an5i9fie, oft faum bev jmeit^uns

bertj^e ^f)eü beö angemanbten ^cta(ö/ barm oevj^

falt ij't, fo fan man bet ifpnen auf einen acmijfen

^ffcfe nie aegrunbetc Dieebnung mad)en; biefe

Bereitungen muffen jumcifen faj^ niebtö tbun,

mdbrenb jtc ju anbrer Seit bie mdftgflen (Jrmar#

tungen beö Tfvjteö mit ben b^ftigfien ?Ö3ivfun^

gen tdufebem

473. Bon gieicb unbef^imtem (Erfolge fi'nb

bie Clucfjtlberrducberungen, man mag ?,inober,

berfufleö Cluefjtiber ober ‘Xmafgam baju nehmen,

tbcifö megen ber 0cbmicrig^eit, fte überall gleicl)

am Körper einmal mie baö anbre anjubringen,

unter Bermcibung ber ^inatbmung, tlpeib megen

ber fo febr ungleichen ^infaugungöfdbig^’it ber

daautgefdfe. .^ier ifl man eben \o menig alö bei

bem Porigen Clueffilbergebraucbe im 0tanbe, bie

in ben Körper gebrachte 9D^enge ^etalö 511 berech^^

nen , ba man bocl) bie 0abe bcö ^OiittelS nicht me^

nigeralö feine ^rdftigfeit bei jid^ercr^ieberlpolung

eineö arzneilichen Berfuch^ befeimt Por Tlugen

haben mu^.

SiDeiteö Kapitel.

Clucffilbcrbercitungen inö Befonbre.

474-

e f f

i

l b e r fa l b e. 0ie mar unter Perfchi^b#

nen Sonnen unb Beimifcl}ungcn feit bem breijefm?

ten ^luöfaj, gegen ^rd^je unb

anbere Äautübel im 0ebrauche. ^^'be beö

funf^
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fünfzehnten n>enbctc man (le gleich gegen bie bn^

niaB fürchterlich gemorbenen bcncrifi^en ^ranf?

beiten an, weil man fte für ein ähnliche^ ^aut^

ubd hielt.

475. 0ie ijl nie ganj beifeite gefegt morben

tinb ungeachtet man non Seit ju Seit ein bejferes

innerem Mittel an ihre 0telle ju fejjen fuchte, mte

fomohl in ben vorigen befon#

berö gegen bie 9Jiitte be^ je^jigen gefchahe , fo

fiüd)tete mau boch jn allen Seiten in ben duflerflen

gdllen mieber ju ihr. 'Xud) neuerlid), nachbem

ber jufe ‘Jraum bon ber Tllgemalt beö 0ublimate3

bcrraud)t ifl, h^t man bie 0albe mieber jum qn^

tifbPhilidfehen ^auptmittel erhoben.

476. 5bie bornehmfle Urfache ihrer bor^üg^

(id)ern Tlnmenbung, bünftmid), liegt barin, bag

Jüan mdhnt: i. „je grofer bie ?0iengeO beö in bett

Körper gebrachten DrUefjilberjiJ in einer bej^imten

Seit ifl, beflo gemijfer fei bie Teilung ber beneri?

fd^en i^ranfheit. 2. ^aö in bie .^aut cingeriebne

5Jietall befd)n>ere bie etften ?Ö5cge nicht, mie bie

’ innerlid} gegebnen Cluefjilbermittel, unb 3. man
,fonne burd) ^rifjionen baö Clueffilber gerabe an
ben Ort bringen, tbo feine hülfreid^e ©egenmarC
om nothtbenbigflen fei.'^'"

477. ifl fehl* leid)t, biefe brei ©runb^
fdjje, tbcld)c ben 5rif,donen einen fo grofen

jug in ber ^rapi6 eingerdumt hnben, umjujtofen.

^er erfle mirb burch jene Erfahrung tbiberlegt,

ba§ bie tleinj^e ÜJlenge O^ueffilbcr, menn fte nur

ein gehörig fiarfeö ?9tcrfurialji:cber (§. 290.) er«

regt,

) gr6flc tO?enge ?0?ctall wu(le tuon auf feine 2lrt,

olg turch bie 0albe in ben Körper jn bringen»
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regt, bcn I;od)flcn 0rab bcr cingcwurjfltj^en hijl^

feucf)c ^cben imb ba^ bcr feine X)unft/ bcn

ber 0peid)cl cineö 0ci(it)irenbcn t>crbveitct, gen)i$

mit einer faum n?ic9barcn93^cngc^^icta(ggcfd)n)diu

gert, jutneiien bie Penerifdje ^'ranff^eiü gef;ici(t bat.

f^öidmebr fc^en wir oft fa|^ unf^eilb^re ^raidbci#

ten i'on einer grbfern nad) unb nad) in bcn ^orpet

gebrachten ^engc 0,ucffdberö entf^eben; Oicij^

barfeit auö 0d}rDdd}e, abjebrenbe d;roni?

febeß Sittern/ 0fropbdn, löcinfraö u.
f.

w. , ofpe

ba^ fef^r oft baö nenerifd;c @ift babei getilgt wirb,

©er jweite 9^unft wirb burd) bie Erfahrung ge?

fd;wdd;t/ nach welcher ni^t feiten folifartige

©urd)fdfie Pon grifgionen entflebn. lieber bcn

britten 0aj f^abe id) mid) fd}on (§. 387O crfldrt,

wo ich ö^iste, ba^ baö D.ueffilber erjl bie ganje

^lutmaffe burcblaufen, unb eine 7(rt Pon ^er?

bauung ober inniger 7(neignung mit unfern 0df#

ten erleiben muf , ehe eö jur ^^ejwingung Pcneri?

fd)er ^efd)werben fd^ig wirb, ba^ folglid) bie lo#

falfraft biefes ^etalö gegen baö Pcnertfcbe ©ift

nichtig ijl/ unb oft mehr fdjabet alö nüjt

478. ?H>aö aber ben ©ebrauch ber Srifjio#

nen unwiberleglich jweibeutig unb bebenflich macht,

^nb folgenbe €rfahrung6fdjje. i. ©ie ?0lengc

beß in ben Körper burch Einreibung bcr 0albe

ju bringenben thcilß metallifchen, theilß Perfalften

Öiucf^lberß ifl unbejlimlich unb burchauß ungewiß.

2. ©aß ©inreiben wirb oft burch 0d)wierigfeiten

perhinbert. 3. ©ie grifjionen finb oft ber .^ranf^

heit nicht gewachfen. 4. 0ie bringen häufigen

0chaben.

479. ?S5aß ben erjlen ^unft anlangt, fo

bebenfe man, baf bie .^raft beß ©inreiberß nie

fd^3u[ej5en, nie juPerldfttg ijl. ^eforbevt ei«

flarfeß



190

0nrcibcn bic 0nfaugung , fo tt){cb ein

fef^mdd^ereä weit weniger .^erf^inbert abei>

wie man behaupten wid, ein ftdrfcroe Didben bie

(Jinfaugung, fo wirb biefeibe Q^dffd^icbenbeit in

9iüf)lcl}t ber ?Oicnge bes in ben ivorper gebriinge?

iien ?iJ{eta(6 . nur im umgcfo()rten ^^cr^dtriupe ber

beim (Jinreiben angewanbten .fd’aft fiatt fi'nb; n.

480. ^ie cö aber aud; biermit fepn mag,

fo ift bod) fo Piel gewiö, ba§ bnrd) geringere ^raft

beim ©nrciben bie ^ßerfaifung *) ber fieinen

0-riudfilbeifugeid)en, fo(güd) bie 7(u^oöbarfeit bie?

feö ?Oietalö in unfern (^dften nid)t fo erboset wirb,

alö bei ftdiferm Srottiren. X)tefclbe unbeftimlid)e

Si5erfd)icbcnbeit'ber ^cmetadifirimg'^) be^ Om^'KiU

berö ftnbcC auch bei Bereitung ber 0albe feibft

jtatt, weicbe für gut angefeben wirb, wenn feine

metai(ifd)en .^ugeicben mehr barin 5II feben finb.

?XBic trugiieb ifl bieg .^itenjeicben nid;t ’ (Jö giebt

@aiben non gicid}cm 7(nfebn bie nad) ber ^er?

fdnebenbeit ihrer. Q3ercitung **) ein 3«>eibwnt)ertcf

biö ein Sbreijigffel beö barin Porbanbnen ^O^etai'S

in

) fatt nicf)t $«nau faaen, 06 bag Stetben bei

veirun^ ber ducffUberfalbe baö 'SDiCtal t>erfalft eber

DÜ baburcl) eine ^Jerbinbung bcu Icitern mit ber ?Jett<

fdure ent{M)e; le.uerc^ ig mir mabrfcfjeinlidjer. \0 o

t)iel if^ getvt^, boji bloö ber unmetaUifc^

gemorbne ^()^ü beö Cluefi'Ilberjg in ber 0 al6 c ber

eigentlicbc buifreidje 5^eil gegen baß 23cnußgifr ifc.

*+) röie ®drme ober ildlie berSui^rebienjen, b»e.^drtc

ober S®eid)e beß $5ettß, bie- Steinigfeit beß Clueffilberß

ober feine SSerfdlfc^ung mit onbern SDtefoüen

rcß idfi ftd) leid)ter verreiben)
, bie Slmvenbung ober

SSBeglafifanö ber '5:crbembmß , bie angemertbete Äraft

beß 93erfertigerß, feine ^ertiafeit unb bie babei ge?

braud)te Seit mad)cn bie Steapelfaibe unglaublich

verfchieben , obgleich von ähnlichem ^Infehcn.



£ujlfeu{^e. • *91

in unmctaUiK^ci* Joimh eiubiiltcn. aber ifl bioö

baö burd; Reiben ^cifalftc C.uefjilber in bcr fUea#

pelfaibe gegen ba$' ^Bcnvriqift buffr^'icb,- rnäf^renb

bie mcta(iifd?cn dtref} .^'ngdeben btircl;^

aus in unfern 0d^'ten nicht au^böbar jtfib, unb

blos eine meebanifd) forfflofenbe .Äraft befijjen»

?Ü3 cr ficbt bicr nicht eine unübei’)el)bdvc 93^enge

unbcvmeiblicbcr Urfac^eu / 'tpciche bie dtraft bcr

0atbe auf unfern Äerper ungcbcuer bcrfchiebcn

machen fennen? 1

481. 3Dic ^infaugungSfraft öer tipautgeföfe

ijl unoiaubiiei) abmeichenb unb imguneridfflg. (£*s

giebt .OautbiSpofijionen^ mcicht- bie 0aibc auf

feine ^eife annchmen, ohne ba§ ber Krjt bieS

genau bemerfen fan; mdbrenb eS^ ^orper giebt,

auf beren d^aut man bie 0afbe nur auf(egen

barf*)/ um ben ^eftigfien 0pcicheijTuS 511 errci

gen. 7(ucb bei berfclbcn 9^erfon ift bie .^aut un^i

tcr biefen Umftdnben cmpfdngiicbh’ für bie 0aibe

üis unter anbern; bie eine 0teüe berfelben ifi auch

mof)l überhaupt einfaugungSfdhiger, als bie

anbre*^.

482.

*) S'iue ^gefunbe empfin&fcd^e tO?an^perfon warb
mit ^Ujldufcnan bem 6?biißrtcn^l)ci{e bei’Scugungö;

tbciU angefteft unb Oeftrid) ctn einjiöc^ ^?al bt^fe

.^antfrellc mit einer Jpafelnuö groö !T^eapeIfai6e ganj
Dbcrfidci)lic^ biU/ ohne 8e im minbefien einjurciben.

(5r mufle fiel) einem falten fcud)ten SSinbe auf einer

0pajicrreife halb barauf auPfcjjen. <Jr ftel nach

^ag unb 3^ad)t in einen unbejtuinglichen 0peiche!;

flu^, welcher vier $3Sod;en anhielt.

*) 9ßie viel hleiSt nid)t 0alhe in ber SBdfdje, unb

auf ber .^out beg .^ranfen , wie viel an ber .^^anb

ober bem Jpanbfchuhc be^ (Jiureibevö fijScn, bie man
nicht wiegen fan , unb bie hei jebcm 1S?«le an?D?enge

verfd)ieben au^faUen mu^.
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482. ©efejt aber, (raiemo^f eöun^faubftd)

ijl) tt)tr tüüfien ftetö juöefldffig / mclcfKn

<m ücvfalftem ?[Reta[Ie bic 0albe cntba(te, un£y

n>c(cf)e ^^enge bat>on jebeömal in ben ^brp?rfomj»

itie, merfagt uns bann, in tt>e(cf;er Spaut'^

gefdfc i^ren in bie ^iutmajtc üefern n>er#

ben, ba (le 511 cintr tfpdtigcr a(s anbrer

(tnb, um, menn bie (Jinfaugungsgefdfe faum

ren, beinaf^e ju Erregung eines 0petcbeij^uf[es ^in?

reid}enben,3ni^altfoeben in benÄ'reisiauf gcbracf>t

^aben, nicht, e^e iejtcrer 511 mirfen angefangen

^at, burch eine neue Einreibung ber 0a(be biefe

fo furchteriiehe Ejefrejion unaufhaltbar

'bringen?

483. 5CBaS ben ^weiten (§. 478.) 9^unft

öniangt, fo Perurfachen bie S^i^sionen nicht feiten,

por^ügiieh 5drtüchen unb empfxnblichen Q)crfonen,

rothlaufartige ^autent^ünbung , 'Abgang ber

Oberhaut ober fch'^^t'sh^ft jücfenbcn griefeiaus#

^ fchtag"^), moburch ihi*^ fstnere 'ilnmenbung um
mbgiief; mirb.

484. 5ö5dre bies auch nicht, fo eriauben es

boch nicht eines jeben ?25erhditnifje, fich biefer^ur

ju bebienen. 9iicht fomofd ihi’ß Umftdnblichfeit

unb Efeihaftigfeit, bie beibe nicht gering finb,

Pieimehv ih^c ÖJerbdchtigfeit Perbieten oft ihre ^(n#

men^

) Seicht Wog bic mit ^erSenthin gemifchte 0al6c, iüie

Einige wähnen. ®ci)on ranjigeg §ctt thut cg , unb

in jeber frifepen 9}cape(fal6c ijl bag J?ctt fffton ram
jig, Dcvmuthitch weil bag '5}tefal feine 0äure üeri

fchluft. @in jähling cvfolgcnber 0pei'iie(|!iig werhint

bert am gcwähnlicpllcn ihren fernem (Sfebrauep, unb
Iben fo oft ipve langwierige Unfräftigfeit*
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wsnbimg, inbcm ber 0cbraucf) bev S'^ifgionm

unb bic ©eqcniDarC ^enerifd^ev ^ranff^eiCen in ben

^(ugcn beö jn)ci [0 unjcvtrcnfid^c 3been (tnb,

biefc Operation fcfbfl aber jid} fo fd)u)ec aller Tlu?

gen entjicben laft, baf fie jeben .^'ranfen, beflfen

Üia*-' Dem drjtc ein un^Jcrlcjlicbeä ^^e^ligcbum fepn

folte^ einer SRac^rebe biefer Tlrl bloöflellen.

485. 3um brieten fünfte (§.478). ^ief

cingcmurjelte, ftarf veraltete bereit

gufaüc im boeppen ©rabe fd}leid}v'nb unb d)vonifc5

geworben finb, unb nicht mehr in ben rDeid)eit

oberj^dd)lici)en “^heilen , fonbern in ben fled)jid)teit

Tlusbebruingen wohnen/ ober bie ^einbaiit ober

bie Knochen felbj^ angegriffen haben, wo fid) baS

^dl^e ©ift hartnäckig konjentrirt, ifl bic (^inreü

bung ber 0albe hochft f^lt^n 0tanbe auö?

jurotten.

485. 3n DJufftebt beö Pierten 9i)unktö ober ber

0 d)dblid)feit ber SReapelfalbe bemerke man, bag

bie S'^i^^ionen lange fortgefcjt werben muffen,

wenn fie etwas ^etrdd>tlid?eS ausrichten follen,

ba benn bie langwierige DJeijung, welche eine fo

grofe ^enge Cluefjilbers auf bie fef^en unb fluffi^

gen d^roifcher, oft

unbezwingbarer .Krankheiten erzeugt, bie zuweilen

(d)limmer als bie Penerifd^e .Krankheit ji'nb.

487. ^ie0 dfte bes .Körpers werben fd)arf,

bie. Sibern werben in unnatürlid)e 0d;wingungen

gefezt unb erfchlafft, unb bie lebenSkraft nad}unb

nad) berg'eflalt hetabgefchmolzen, ba^ Perborbne

55erbauung, 0d)la^ofigkeit, Mattigkeit, fiie?

genbe djizz«, kad}cktifche Sicher, alte ©e;?

fchwüre, .Knochenfdulc, ©efd;wulft, 0kropheln,

9^



194

()et:um5{e§enbe &id)tfd)mt^m

,

unb c^tonifcbeö

Sittern bie gemeinjlen S^igcn biefcs D.ueffitbet'ge?

brauc^ö (inb. (J. ^49*)

488* ^i^ jmeibeutige Vertreibung beö ort^

(icben ©iftö auö ben Vubonen in bie 0dftma||e,

unb bie ba^er nicht feiten entflc^enbe lufifeud)e tan

mit Siecht, Erfahrungen jufoigc, bcr Cluefjtiber^

falbe jugefchrieben roerben
, wenn man (eifere in

©egenben einreibt, n?o, mte oben angeführt ibor^

ben, baö duefjiiber bon ben einfaugenben ©e^

fdfen burch bie leij^enbeuie hinburci; geführt tbcr#

ben muf.

489. *I!)urch langmierigegviftionen au^ t>e#

nerifchen in ftirrhbfe, mit ber Seit jumeiien in

^rebö übergehenbe Vubonen (tnb in ber 9^ra;Jiö fö

maö 0eitneö eben nicht.

490. Siach S^brc’ö Beobachtungen be^

fommen bon smanjig mit Sri^jionen behanbelfen

fünfzehn einen 0peid)eifiuö , ber oft fo unermartet

sfomt , unb oft bei aiier Vorflcht fo unbdnbig i|l,

baß entmeber baö leben beö .^ranfen, ober bod>

bie “^h^ii^ i^ ©efahr fommen, bie bei biefem efel?

haften, fchmdchenben, unnujjen unb fchmerjh«f^

ten Ttuößuffe leiben. greffenbe ©efd^miire im

?0iunbe unb an ber S^nge, 7(bfa( ber ©aumemf
bec!e unb beö Sdpfchenö , .^nod)enfdu(e in ben

©aumenbeinen unb ben fchtbammigen .Knochen

ber Sfiafe ßnb gemohn(id;c j^isen. 'feie noch neu^

ere, faß fpieienbe ^(nmenbung ber 0aibc fd>eint

eine gemiiberte .^opie biefeS fiird^teriichen ©emdhi?
beö bar^ufteilen ; ße bleibt aber hoch imÖanjen.
baßeibe; man Permeibet etmaö forgfamer ba$

0fanbai be5 0peid)e(ßuße^ , t>h^^ beSh^lb meh>

rere
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tcre i^ort t>encvifc^cn ^^ranf^elf 51t beiten / unb
tie fd)auberboUen S<>tst'n (§. 649.) finb fap noch

^duft'gev als ebebemi

491. 0nrcibun^en bei* 0atbe^ wenn ^rip#

per jugegen ftnb ^
Dcrtnanbcln (ejcere in cU

nen fajl unbejwing(id}en 9Rad;tripper^ bermutbficb

ber Ungeheuern i^rfd;)lajfung beö h)mphattfcben0p#

flemö , unb ber h*dnf(id)en Dveiibarfeit wegen, bie

(ie berurfacben.

492» icb bon ber 0d)dbIicbfeit ber

Srif^ionen fugen, wenn jte in ben gdllen gebrauebt

werben, wo ein borgdngtger un^wefindjiger 0,uef^

fUbergebraud; fd)on baö benerifd^eUebet mit einem

Ttntbeile jener d^'onifeben (§. 487O «nbenerifeben

Hebel fompli^irt bat t

493.
'

5}^an fangt*) bie .^ur ber benerifd}ett

•Krankheiten bureb S^’ik^ionen gewobnlid) mit 7(bcr^

laß, ^urgiren unb lauen labern an. .^)ieburd>

glaubt man ben .Körper am beften "gu biefem Cluef^

ftlbergebraucbe bor^ubereiten. ^ann Idft man an

ben untern Öliebmafen, gewbbnlicb einen '^ag um
ben anbern, §wei fl«entd;en 0albe (anß einem

D^,uentd;en laufenben ?0^etalö , unb einem 0*.ucnt#

eben 0cbweinefett bur<^> Dveiben jufammengefe^t)

aud) wobl anbertbaib, feiten nur ein Ouientdjeu

babon gelinb bei .K'oblenfeiier einreiben, nad) unb

nad) an bie bab^t^n ©liebmafen bamit fortgeben/

ben Kranken bie 0tube bnt^n, unb bduftg ein bun#

neß warmeß ©etrank trinken, unb biermit fo lange

fortfabren, biß fid) l^er 7(nfang beß 0peid^elflujfcß

einj^elt, ben man bureb ‘KußfeJtSung ber grikgionen

91 2 unb

*) Slacf) ber ju 5)?ontpeßier gewöbnlt^en alterirenben

55JJetb»be,
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unb bufc5 ^urganjen, ^dbctr, fc^wei^trcibenbe

?0^iCte(, lifanen unb meiffc ^dfd)c ju f^intertreii;

ben fucbt. bei* 5)iunb lieber 511c Dtuf^c

begeben, fo fd^rt man mit ben S^ifjionen in er#

mdf^nter, jumeiien erf;o§eter 0abe fort, bis fürcb#

terlicbe Sufdöe bie fernere Tlnmenbung berfeiben

unterfagen, ober bie oenerifc^en 0i)mptomen t>er#

febminben, unb ber .^ranfe geteilt 511 fepn febeint.

0nb(id) werben noebmaiö 7(berid|fe, ^^urganjen

unb ^dber, gebraucht, ^ßd^tenb beö ganzen 0e#

brauch^ wirb fein fefleö SRabrungömittei erlaubt,

ber .junger fei auch noch fo groö; niebtö aiöSieifeb#

brü§e bürfen bie .$?ranfen geniefen.

\

494. 3«^ 'Durebfebnitte pnb ju einem md(l#

gen 0rabe bon lujffeucbe 32 0.ucntcben 0aibe,

unb etwa 45 ^age rwt§ig; juwcUcn bat man 48
Ctuentcben 0 0a(be (brei Unjen DrUefjTlbcr!) ein#

jureiben, unb über brei Monate Seit notbig.

495. X)ie .^ur ber iuflfcucl)c bureb 91 d u >

(bern mit D.ueffiiber ifl ndcbj't ber 0albc
bie diteffe **) 7(rt, biefe .^ranfbeit ju bebanbein,

unb wirb mit Sinober berriebtet. 3n ben neuern

Seiten fam fte in 93ergejfenbcit, aujfer baf noch

einige raube Golfer (wie id) unter ben ^allad^en

in Siebenbürgen bemerfte) jid) berfeiben bebien#

ten. 3n ben iejtern Seiten bat man (i a 1 0 u e 1 1 e

war ibr bornebmjler.^erffeiler’*''^'*') wieberum 93er#

. fuebe

) ©frtanwer fagt, jtbölf 6iSbrdjcbttUnjen0albe;
unb eine halbe Unje CXueffilber!) €ataneuö foU fie juerft ( 1505) in Sang ge#

bracht haben.

***) .^at aber wenig 3]achfolger gefunben.
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fucf)e bamit anqcjlclf, ?33orfc^run9Cti, hcn T)ampf

Pom 9}Umt)e baSci abgubaltcn ,
getroffen, unb

ffaft beö Sinoberö [oft ben Diaueb beö berbampfen^

ben füfen ,
ober be5 mit (unolgnmirten 0»uef^

jUberö gcibdbtt.

496. Ungeachtet biefer Dlaud) fe^r einbrm^

genb, n?imbreinigenb unb troefnenb iff, auch/

wenn man if^n mit bem Obern cinjusieben *) ber^

meibet, nid)t (eicht 0peichelffuö ober ^urchfaU er^

jeugt, fo iff feine ‘iCnwenbung jur bb((igcn 7(uörot^

jung ber lufffeud}e*0 fd}tberlich anjurathen.

^
497. ^lan bebenfe, baf bie jebeömat in

ben Körper in 9tauchgeffa(t einbringenbe ^iengc

duefplbcr burd}auö unbeffimlich unb unjuberlafffg

bleiben muß ,
wie man of^ne mein

ben wirb; bie Erfahrung (ehrt auch, bah biefc

^urart nur in leichtern Sdüen ber lufffeud)e, bei

^autau^fd)(dgen u. b. g. neben anbern OrUeffdber^

mittein a(ö ^eif^idfe bon einigem 9Ru5jen iff ;
unb

iiicht feiten nad)th«i(ig mirb ,
bei aljugrofer ^nnj

pffnblid)feit unb ^ntjünbung ber ?B3unben, bei

troefner unb frampfhafter ^ngbruffigfeit ,
grefer

Tlbjehrung beö .^orperö, bei ^^uttergefchtburen

unb bergleid)en.
^

498. Tluch habe ich bon ihrem ort(id)en

brauche juweilen 0chanfer in Bubonen übergehn,

2ff a
unb

?SBctcf)c6 bie 2((ten auS Unuorfiebtigfeit nicht alge*

mein tUm un^ burep bic fcbrctlicben SuföHe, bie

fie mit biefer rohen ^anbanlegung erregten, bie«

?DJitte( in fötchterlidjen Stuf brochten.

**) «Denn örtlich unb mit ^ehutfamfeit ongew^bt

wirb Clueffilberrauch jtetö ein« ber uorjüglicn^n

tel, fSergopfungen aufjulöfen unb bösartige 0cl;öben

ju »erbeffern, bleiben. ''
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tmb fo bag ove(icf)e 0ift in bie 0dftmaffe übertrete

ben gefc^n* ungc{>eure üOienge 0cf)vcftfte(^

ler f^aben ^onoulfionen ,
algemcinc^

unb tobt(icf)c 0d){agjlu(fe auf bie 3i«oberrducbe^

rungen erfolgen feigen.

499. ^ci ber neuern TCnioenbung ber prUef^.

filbcrrdud)erungen pflegt man ben .Körper burd)33d^

bei*/ 'Xberldffe unb 9)urgan5en, tpie bei benSt’i^jio^

tten, Por^ubereiten. ÜO^an bringt bann, nad)

Jouette’ö 7(rt, ben Körper in eine ^Öorriebtung

gembbnlieb einen baju gebauten haften/ n?o bep

^opf ber barin fijjenben naeften ^erfon bureb

Steffel berauöragt/ unb ber SpaU fD Perbullet,

nlle ^-ugen aber übrigen^ fo Permabi’t merben, ba§

fein Ovaueb entroeid}en fan) in melcber ber ganje

Körper pom Ovauebe umfpult, ber ?0iunb aber ba?

»on nicht berührt ipirb, ^aö Perfüfle PrUeffilbec

ildft man in ber Dvducberbud)fe, bie unt^^r bem

0ig5e eingefeboben mirb, Perbampfen,

500, 0embhnlid) nimt man ju jeber Üidu?

cbetung, bie man einen *^ag um ben anbern mie?

l)erbolt, ein bnlbcö bi^ anbcrtbalb 0,uentcben per«

fu(le$ ^uefftlber, (feiten 3it*ober ober mit 3in

öetoOteteö P,uef|tlber) unb Idfl bduft'g marme bunne

5.i«ai.en babei trinfen»

50 j, 3m ^urebfebnitt braud)t man brei

Unjen Pon einem biefer ^ingc, um bie ^ur einer

mdfigen luftfeud)e (mit Sufdllen mehrerer 7(rt) in

etlichen unb brcijtg ^agen fo gut mie mbglid) $u

beenbigem

502. ?0^an fudjt burd) fleine örtliche 9vdu«

cberungen jumeilen bösartige Penerifd^e 0cfd}n>uve

Pon

*) SSott 3ob. ^eneblft (*5*0) an 6i$ auf bl?

nmern Seite«*
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ton auffen ju beffctn/ aucf) fcicf)tc 5\nod)eiti

fc^mcvjcn ju vertreiben ober ju (inberiij oft mit

©iuef.

503. ^ic 7(nrpent)un9 beö @ubHmatö
gegen venerifcf>e^ranff^eiten ifl öu6 Ji’-t'nfitb ö(t*)/

wart) aber efebem von Tferjten von ^rofeffion a(ö

eine gefä§rlid)e ^ur vermieben ,
ober blieb boc^

groflentf^eilS nur in ben .^dnben ber ©ef^eimniö-^

framer, biö in ber ^itte biefeg 3a§r§unber^6 eine

bequemere Hxt
f

i&n mit 0icberf^eit ju geben,

auffam.

m 4 5P4‘

*) Sttc^art) aSiefeman Clcv. chir. treatifeO

t)cc cr(le (1676) ber bti von (^mpiritern gemaebten

iimerlicbcu @cbraud)ö von einer ^luflöfung be« 0ubli#

mat« in ^Baffer gegen bie £ufifeud)e gebenft ; and) nac|

SJlalouin foH er um biefe S^it innerlich unter bem

tnamen remede du cavalier ^axt gebraucht morben

fepn. 0tepb<»n a&Ianf'Jart ( 1690) erwähnt

<md) [einer 'Jlntvenbung. 37ad)^er (17*7) gebenft

^turner [eines einpiri[rf)en ©ebraudjS gegen bie[eS

Uebel. 3^od) blieb [eine belfere ©ebraudjsart im

Söerborgenen ,
bis ©onebej im ‘742 ppn

einem beut[d>en aßunbarjte, ber ficb in ©ibirien auf/

gebalten, Ctv« 9lei[ebe[cbretber

mclben [eit 1 709

)

ben ©ublimat in a&rantmein oufj

geiaft, mit SJampfbabern untermi[d)t^ gegen bie

S3enuS[eud)e brauche* 0and)ej gelte SSerfu^e

bamit an unb berid)tete einige 3^br^ barauf ben Lr/

folg bem grp[en 23 an ©mieten, melcbcr bteS

fJJtittel umS 3abr 1754 in Briefen an ^enne»

nuti unb .^unbertmarf unb bann metter tm

fönften 'S&anbe [einer Sommeutarien befant machte,

unb eö, ohne ber JDampfbdber (nach ©an^ej,

leSbulfreichgen^beilS ber to) @riv&bn««9 tb«»»/

über bie ©eböbr anrübmte, burch bie erlognen 2pb/

prei[ungen [einer ©d)tneichler bimergangen.
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504. baö ©u(c, baß er in einer fe^r

SeftinUen fteincn ?0^engc in ben .Körper gebracf)t

werben fan, nid^t i^duftg 0peicf)eipuö, wenig#

jlenö feinen an^aitenben erregt, unb bei bböarti#

gen SRac^trippern eher ^ilft afe fd)abet. ?l[Ran ^at

t>iei ^inber mit leichten 3uf<illßn ber luflfeuche ba#

mit gehcilct, benen bie übrigen Ctueffilbermittel

nicht mit 0id}crheit beigebracht werben fönten.

Tlucp in einigen leidsten ber lujlfeudje er#

wachfener 9)erfonen hat er wirflid} oft einige 'Dienflö

gethan, unb er empfahl jid) befonberö baburd), weif

bie .^ranfen bei feinem ©ebrauche nid}t fo dngfl#

fich bie 0tube hüten burften, alö bei Srifjionett

unb ^alomel, weil er feiten 0peichelflu5 erregt,

unb weil er nicht fo ungeheuer fd)wd(^t, alö bie

übrigen gewöhnlichen O.uefjilberprdparate , ben

5)^erfuinu5 nitratus unb baö Por fleh Pcrfalfte OrUef#

' ftlbcr ausgenommen.

505. X)ie6 ifi aber auch alles ©ute, was
man Pon ihm fagen fan , ba er auf ber anbern

0 eite I. oft unzulänglich ifi, etwas betrdd)tliches

auszurichten , unb 2. eignen 0chaben unb SKach#

theil mit fid) führt.

506. ^as ben erflen ^unft anlangt, fo

hat er gegen 0d}anfcr, gegen leif^enbeulen, be#

fonbers gegen alte, h^'^l‘^<^ttbigc unb frebshafte,

gegen Seigwarzen unb anberc Penerifd)e 7(uSwüchfe,

^Seinhautgefchwüljte , unb überhaupt gegen bie

eingewurzelten 0pmptomen ber lufifeu^e feiten

etwas ^efentlid}es innerlich ausgerichtet.

3d) habe mid) feiner bei 0chanfern unb alge#

mein Penerifchen ©efd^würen Pergeblich, obgleich

unter hachper almdliger Erhöhung ber ©aben
bebient.

507*
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507. (5r Überbein bie ^eucbferifc^c ?(rf,

burc^ bie geborgte 0cf)drfe, bie ifpm bic 0a(jfdurc

Icifpt/ einen fremben 9^eij ju erregen, me(d)er bic

tienerifc^en 0i)inptomen (burc^ ©egenrei^) auf ei#

nige geit einfd)(dfert , me(d}e aber , wenn bec

Äranfe jtc^ für gef^eiit ^dit, gewo^nlid) mit bop#

pelter CEButf^ wieber fperPorbred)en. X)ie ^aiögt#

fd>n)üre §ei(t er unter bem ©ebrauc^e big juitt

?ö>unber gefc^winb; eö ij^ aber gewb^nlic^ nur

^dufc^ung, benn fejt man if;n beifeite, fo fom#

men df^niiebß fpmptomatifd) Penerifc^e Uebel, ober

jie felbfl mieber §erPor, unb greifen wi«

ficb, aiö Porter.

508. 506aö ben ^weiten ^unft ( 505.

)

anlangt, fo ift baö febon ein grofer Segler an ilim,

ba$ feine 0cbdrfe*) i^m ben Eintritt in bic?Oii(cb^ '

gefdfe ber erpen ?OBege fo bartndefig Permebrf.

Ueberbem if^ fein ©efcb'^<^^ abfd^eulicb; ein em#

pfinbfamer £0^agen fan if^n burebauö nicht ertra#

gen. ?lKagenbrüffen ,
Steigung jum ^rbred)en,'

Äolif, entjünbungöartige ^autauöfd)ldge finb oft

9 t 5 bic

*) 9&arrf)ufctt auch ©irtan'itern oerfö^rf,

im 0u61imatc ber .^ofldnber Wentf ju 6eförcf)tcn.

jmeifle ,
ba^ Slifenit giftiger alö 0u6lim^!t feptt

folte ,
unb nod) me^r jmcifie id) (ungead>tet ^ergt

man bie *9}^6glid)f e it ber Bereinigung beiber

Ä6rper in ber ©ublimajion barget^an b^^t) ba^

0ublimat wirfiid) bamit uerfdlid)t merbe. SBenit

man B>ard)ufen aueninit, beffen ebemifeben ^entt

nilfen bod) aud) feine grofe ©enauicifeit ^ujutriTuen

ifl, b^it 0cbeibefünfiler ber«lc(d>en beobachtet,

©irtannertf angegebne ©ntbeefungsarten beg 2trs

fenifö im 0ub(imate ftab geföbrlicb, tbeil« un#

beweifenb. 2)ie in meiner 3lrfenif»ergiftung
angegebnen mogten Icicbtcr.unb fiebrer fepn.



J)ic Q5egleiter fcmcö ©cSi-aucf;^?. ‘^c.n wiü if^m

öbjcf^venbe Sieber @c^u(b geben, tneicfte burc^

flcine ^OZagengefc^roure, bie feine n^enbe .^rafc

jvupeÜen ^evborbrad^te
,

erregt worben jinb.

S5 rambiÖa, ein anfe§niicf)er 3 <^W9^/

^cn, baf er ^Ünb^eif iinb ‘^aub^eit, Ötutfpeien,

lungenfuc^ten , §eftifcf}e Sieber unb unjeitige ©c^
bürten beraniaffef bot,

509. Ueberbnnpt unterfagen fcbieid)enbe

Sieber, febierbafte ©ingemeibe, ‘^(niage jum^iut^

bujlcn, blinbe guibne Tiber, eine fcbwarjgaiiicbte

©igpopjion , 9^^eigung ju heftigen leibenfebaften,

©lebt, böuft'se Krampfe, ober fonf^ ein reizbares

SRcroenfpilem , unb eine troefne ^orperbefebaffem

beit feine Tinwenbung.

510. CS5enn man ben kib bureb ^urgan?,

gen, ^beriajfe unb 53dber auf gut franjoflfcb vor«

bereitet ju b<^ben giaubt (bod) if^ man bierin beim

0ubiimat etwas weniger ftrenge, ais bei ben iibri«

gen Clueffiiberfuren ) pflegt man mit einer tdgli«

d)en©abe von einem ^ierteigran in 5weiQ)funb

©etrdnfe aufgcibfl an^ufangen unb bamit bis $u

einem ©ranc tdglicb ju fleigen. ^ei Äinbern

fdngt man mit (Jinad^tel ©ran tdglid) an, unb
enbigt mit ©inviertel ©ran \n einem ^funbe ©e«
trdnb aufgelbfl,.

511.

) ©wieten 90b tdgiieb üweimat cinfönftet ©ran in

einer ba(6en Unje ^öranttocin aufgclöfl. ^ier Oe/

inerte icf> Oeildufig, baO ©irtanner unrccOt b<Jt/

wenn er Oer 0olujion vorwirft , ba^ ficO Oer 0uOli/

wat md;t gut in Öranttrein augöfe.



Euf^feuc^c* 203

5 11. ^uvcf)fc^n(u brauchte man bei

^rmaebfenen mdjige v>encrifcbe 0i}mptomen ju

ben, etma 0rfltt unb bvacf)te etwa 40 "^!age

banibei* ju. 0ecbjleba(b bi$ jef^n ©van waren

für Äinber binreicbenb.

512. 2)er ^ieberfierfleKer beö ©ubümats
0 a n cb e Perbanb auf fibirifcbe 'Krt mehrere rufi

ftfd;e X)ampfbdber mit bem ©ebrauebe biefeö

tdö unb heilte bureb biefc ^erbinbung eine unge^

heure ?Ö^enge, innerer unb dufferer, ebronifeb^'^

.^ranfh^itsn, bieer, ohne ^eweiö (benn eö ifl

faft feine langwierige obeu t>erwicf'e(te ^ranfhdt,
bie er niebt alö iufifeuebe anfieht) für

PerlarPt Penerifcb au^giebt. X)iefc Hebel würben,

wie flcbbieß ponbem frdftigen 0cbwei^mittcl (bem

Sbampfbabe) febon allein erwarten Idfi, groflem

theilö geheilt *); be^halb waren eö aber nicht im«

mer Penerifebe .^ranfhdten, weil eine ?0lethobe

geholfen , wobei ein Cluefftlbermirtel jugleicf) mit

angewenbet worben. €r Perwirrt bieSefcbenlehrc

bev luflfeiicbe- unenblicb; gewiö waren bie fo ge«

heilten Uebel feiten bergleicbcn, ober nurjum flein«

fien 0ublimat unb febweiötreibenbe

Büttel, wiemanweiö, ober bie

Teilung war unbeftdnbig unb nur Permdntelt

513-

*) Ohne &a§ ber Sublimat etwa^ weiter al« feine ren

ienbe ^raft bajn beijutragen brauchte,

•*) ©er antiüenerifcben 0ublimatf(p(iiere beö 91 0 per

unb ö?r dbnlicben ^dber be« 33 au me' ervudbnc ic^t

uid)t, bJ erfterc ungebcuei'u 0tub(5wang betvirfen

unb beibc unbdlfrcitb ^^ie de @ifal)run3 begdt

tiSt
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513. t>erfüfle Cluefft(ber i(l

fc()Oti geraume 3cit "*")/ toorjügnef) aber feit bem

7(nfange biefeö gebrdud?^

(icf)ften ^O^erfuriahuittel gegen bie ?Benuöfeucf)e

unb jmar toorjüglid) beöf^alb, mei( man barin bie

angeblicf} giftartige 0cf)drfc biefeö ?iKetaiö v>erbef?

fert unb t>erfufl ju §aben glaubte, unb bie

faf^rung (ef^yrte, ba^ bieö ^rdparat unter allen

übrigen bamalö befanten innern 5)litteln am me?

nigfien djjenb mirfte.

514. 0einer milben 9Ratur unb feiner ge^

priei?nen ^or^üge bei JJeilung ber luflfeud^e jtel^n

jeboef) folgenbe ^rfajrungöfdjje entgegen: i. ba$

gcmb^nlicf)e §albburcbfid;tige fpieöformige Perfufle

Sluefji'lber in Proben entf^dlt feinen geringen lln*

t^eil 0ublimat. 3n biefer ©ejlalt macf)t e^ oft

) Scc SBunbarjt ®at)ib be QManH (Eampp
(la verolle recogneue. g. Paris 1623) [«beint einer

ber erften ju fei;n, ber bag Siejept ju ben mit Qburt

ganjen üerfejtcn bamalö gegen 2ugfeuc^e gebrdud)lü

djen Pillii*les de la violette (0 . 174.) onfü^rt,

unb fic gegen unfre ^ronff)eit/ freilid) j^iemlid) em*

pirifd;, rübmt, morein bag üerfiifle Ctueffilber ju

einem 0frupcl auf bie @a6e (ömt. ?0? aper ne
folgte mit feinem pulvis calomelanicus ( 1650) naeb»

(Ogmalb (Iroll mag (i6og) bie erjle ?&erew

tunggart biefeg D.uefftllietpr5paratg, obgleich bunfel

genug/ geliefert haben).

) ©er burch Wochen mit 0aImiafmaffer auggeföfle

meiffe Qbrdjipitat ifl ron gleid)er SBirfung wie bag

Ä'alomel. ©irtanner ji«ht vor allen anbem
.^crmbjidbtg meiffe Qbräiipitate vor (ich meig

nicht warum )/ unb giebt ihn alg ben ©r^nber beg

öug ^urbith unb j^ochfalj aufgetriebnen föfen Cluctt

filberg an, ungead)tet er nur ben im Saborant (a.^h
0, 155. 156.) angegebnen 2Beg verbejfert hat.
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^efttgeö ^rbrccfjen. 3fl nic^t/ unb ijl cö reU

nctr, fo mac^c e5 t)od), fa^ fpejififcf), ungcf^euvc

7(u6(eevungeu burd) ben 0tuf^l, n>eld}c fd)merä^^

^aft unb mit imacmeiiiec 0d}mdd}ung bcß

pet6 Pevbunbeu finb. 2. 3l^

eö jum faf^ unaufl66(id)cn ^tevhitialfaijc ,
moriit

bie fietnc^cn9e0a(3fdure, (oft menigcralö

fet^ötei bcö ©anjen) mit fo \)iei 0.ueffdber gefdt-.

tigt ift, ba§ fe(^r wenig baPon jid) in bem?0^agcn^

faftc aufloj^ unb in bie ^infaugungögcfdfe iiber#

gef^C, wdfprenb bie baPon folifartige ervegte $Keij?

bavfeit bcr ©ebdrmc eö wiebec forCjufc^afen eiiet.

3. «a>aö g(eid)tPob( baPon in bie jmeiten 5[ßege

übergebt, erregt fajl unbejiping(id)en 0peic^e(fiuö,

eine Untugenb bie if^m unter allen ^crfurialprd^

paraten ndc^jt ber 0albe .am porjuglid^jlen eigen

^u fepn fcbeint. f;at aud; mit le^terer alle

0d}wdd}ung beg i^brpcrg unb bie baffer rüf^renben

C§. 549) unjdbligen cbronifcben Äranffpeiten ge?

mein; ober gel^t if^r nod) barin Por , wo mogljd^

515. ^an Pcrfuc^te Pergcblic^ bag pcrjtij^c

Cluefjilber Pon feiner Unart, bie ©ebdrme 511 rei?

5cn ,
ju befreien , bureb öftere 0ublima5ionen ju

^alomel. 7(m beflen tilgt man nod) bag lieber?

mag feiner ^urgierfraft bureb Äod)cn in Pielem

5ö3a|fer mit einem 0almiaf wie in ben

neuern ober bureb blofeg Soeben mit ^af?

fer (tpie fi^on griebricb ^0 jfman tbat), unb

fud)t i^m fpieburd) ben anbdngenben 0ublimat

ju benelpmen; man Perfekt eg auch wol^l noch mit

^Jiobnfaft.

516. ^an brauchte eg noch in ben neuern

Seiten *) alg ein ^auptmittel gegen lujlfeud)e mit

einem

) t>tn dltcm fud)te man bie 0cuc^e burd>

©a^cn, oft eine b«l^« S5rad)me auf

einmai
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Einern etbiöen^u(t)er ober mit ©idffofbiunt

tn ^iüen gebrad^t, fo baß man nad) ber metßo^

bifd;e« Vorbereitung burc^ ‘Xbcrldffe ; purgieren

unb Vdber unter forgfditiger *^ütung ber marmert

0tubc unb unter ©ebvaucß einer 93^cnge marmec

©etrdnfe/ jüerft ein 5>aar ©ran gab, etwa tdg^

tid) einen ©ran jufejte unb menn noeß fein 0peü
c^eißuö erfolgte, biö ju einem 0frupet tdgiie^

pieg, bann aber, wie man gefUegenmar, bie

©abe tdglid) verringerte.

517. ^o(te man, mie in ben le^tern lagert

gefcba§e, bie .$tur ofme 0peicbeif[uö bemirfen, fo

flieg man entmeber nießt fo fd;ncü, ober gab, menrt

biefe efe(§afte 'Xuöieerung cintrat, j^arfe 'Purgan«

Jen, bie ße"oft niebt,, guroeden aber bennod) un^?

,terbrad}en , gicidyroobl mit fo roenig ©emin in

9iüfßd}t ber Tilgung beö venerifd}en ©ifts, unb

unter fo fi(btnd)e4fi Veriujf ber .^rdftc (§. 648,
649. ) baß biefe fogenanre a ( t c r i r e n b e 9Jte<s

tf^obe, bie lußfeucbe ju ßeiien, gemobnlicb (dngec

bauerte,, atö bie burdb 0aiivagion, unb oft nidjt

fo frdftig bas? venerifd^e ©ift tilgte, afs tejterc.

518. ^an bemerft alle Hebet, bie von ir^

^enb einem retjertb fd)ivdd)enben 93ierfuriatmittel

entße|)en fonnen, (§. 648, ^49.) vonbem felb^

otmdtigen ©ebrauebe bcö verjuften 6.uefßtberö ; ©r«

tegung ber 0fropbetn unb bc6 [Kotbtaufg, ©iebt^

bispoßgion, rebeUifd)e ©efd^roure im ^unbe, unb
än bem übrige« .Körper, Sf^afenfitod;enfdute , ab#

jebrenbe gieber, unb überhaupt atteö Unbeit, mas
bureb

einmal gegeben, jtt @in gefd^rlicbei Unter#

«ebmen I
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burcf) (angmicrigcn Ctuefjilbcmij imb bic fyvaU

fd)meljim9 bev Grafte nur bert>orgebracbt Herbert

i?an. 7(ucb §ier lernte man nicht einfehn ,
ba§

Ctueffilber nach ^Otaögabe jebcr ücrmehrten

leenmg, jtc heife 0peichelfluö ober 3^urch(auf u.

f. m. feilte ^ivfung gegen baö benerifche ©ift

bcriiere

5 19. £Ttoch berühmter hat fich in neuern 3 ei^

ten Die f'^genantc gemifchte ?0^ethobe

gemaci)t, burch grif^icuen unb 0ub(imat

bie iujifeuche ju heilen ; moburch man beiber
J
33or^

theile bereinigen molte, nachbem man bie öftere

Unjulanglichfeit beiber einjein genommen', eihge#

fehen ^ s
520. jeh ermahne nichtö bott iheen 9tach^

theilen, ba jie biefelben jinb, bie ief) oben bon bcU

ben einzeln bemerkte; nur baß ben Körper noch

heftiger angrif, aiö beröebrauch eines einjelnert

auel?ftlberprdparats ,
unb bah man bann meniger

bon ber 0albe braucf)te , folg(id) bie atjugrofe

0peichelfius erregenbe ^raft berfelbcn jum

umgieng. ^an fonte burch Bereinigung beibet

in ber 'Xhat oft mehr auSridhten, als burch beibe

einzeln.

52t. 5n biefer 'Xbjtcht mechfelte man ent#

meber, nach ber gembhnlichen Borbereitung, mit

biefen Mitteln, unb gab halb 0ublimat aüein,

btdb bi^ grifiionen ohne 0ublimat, ober matt

menbefe

») (iUrc’« 35^cthobc, bö« Äalom'rt in bie innem

^heiU be^ ?0?unbe« einjureiben , befcfitrcrt jteac bert

iöarmfanal nic^t, bringt aber Ieid)t 0peichelfl«8 h«*

vor, unb hebt feine ^arfe Sujlfeuche.

ar b a n e Witt |te erfunben haben,
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wenbcfe bcibeö an; ein biö jwei Cluenfcbcn 0a(6e

aller brei ober toter ^age, unb einen ^iertelgran

bis einen ©ran 0ublimat tdglic^ in 5roei 93funben

©etrdnf aufgeloft.

522. Um bie lu|^feucf)c auf biefe litt ju ^e#

ben, brauchte man 12 Cluentchen biß toier ilngcn

0albe, unb ein D,uentcben biß 15 ©ran 0uMi^
mat nad) ©rforberniß ber Umjtdnbe in breiftg biß

hunbert *^agen; im 5l5urcbfd)nitt 19 Cluentchcn

0albc unb 28 ©ran 0ublimat in 48 ^agen bei

mdjig eingemurjelten 3ufdllen.

523. ^iefelbe Tlbjid^t ju erreichen, na^m
tiian auch/' befonberß bei S^fdllen ndl^erer 'Kvt,

bie Ot du cherfur bei ben 5 t'if^i'^tten ju t^ülfe;

ttoobei man ebenfalß tlpeils eine geringere ?ÖIenge

0albe, theilß meniger toerfupeß D,ueffi^ber jum
SXduchern nothig alß menn beibc einjeln

itodren gebraucht morben.

524. ^rei Unjen 0albe unb jmolf Clucnt^

chen Sinober, ober tocrjufleß 0,ucfftlber maren im

i)urchfchnitte bie ^Zenge, welche man jur Tilgung

indfiger toenerifcher S^f^de nbthig h^iUe.

525. 3ch übergehe bie noch mehv gemifd)^

ten ?Dtethoben , wo man mehr alß jwei toerfchiebne

nuefjilbermittel zugleich anwanbtC/ wenn id) nid)t

irre ,
jum beutlid^en ^eweife ,

ba§ oft w»ber ber

©ebraud) eineß einzigen ber bisher gewöhnlichen

Cluefjtlbermittel/ nochfelbft beröcmifd)te©ebrauch

jweier berfelben juglcich, jur .^cilung eineß h^h^^
0tabiumß ber luftfeud^e jureid^e.

526. Jpier rechne id; billig noch baß nid)t

ganj neue 9)rdparat/ ben fogenanten 93 t er hu
tiuß nitratuß"^) (Solutlo mercurialis, Edinb*

Mercu-

*) ©c^on Sharaö (1676) eine ähnliche

Ififung Deö dueffUberö (eflentia mercurialis) von Oec

man
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Mercurius liquidus, Aqua mercurialis, Paris,)

ober t)ie 'Kuj^ofung t>icfeö 5Jiera(ö in ©afpetcrjaure

gebe JU/ ba§ cö in einigen gdilcn gelrn?

£cr unt) fduiniöiüibi’igev wiifen fan^ aiö 0 ub(ii;

inat, unb auö biefem 0runbe ctroaö mehr alö

tercr ^uroeUen gegen 'lujlfcucf^e cusrid^tet ; ou^
er eben fo feiten 0peid)eijilu5 erregt. 3 e()

aud) annc^men, ba§ man Die ungemiffe Jorm ber

blofenTlufiDfung in bic bcftimtcre beö frp)ladijTrten

Clueffilbcrfalpeterö umdnbern fonnc; auc^ ba§ er

ben "^ortl)eil wenn bie 'Xuflofung in ber

beö 0anbbabcö bereitet morben, ba^ er jid> non

ben faljfauren 0toffen in ben errten 5SBcgen nic^t,

toic baö bureb ©emdd)öfdure aufgelofle Cluefjilber,

ju bem fo fcbdblid)cn mcijfen ^rd^ipitate jerfej^en

Idfl; gemiö ein gvofer ^ort^eil! Tiber a&eö bicö

macht if)n nod) nicht 511m guten ^rdparatc; er

bleibt immer ein d55cnbeö ^Oletalfal^ ^ mit bein

man, mie mit allen auö Ctiiefjilber unb ^ineraU
fduren gufammengefejten ^Bereitungen, i§rer

bentetlen TleibarÜeit megen, oft meit bebutfamer

umgeben mu^, aliS bie ^artndefigfeit bcö neneri?

fd)en Uebelö erforberte. 0cine 0d?drfe rei^t em^

pfinblid^e ?0^agen leidet ^um (Erbrechen; .^olifen

unb ^agcnbrüd'en finb bei feinem ©ebrauebe nid)t

fetten, unb mirb man biebureb genotbigf, i§n in

fleinern

man ohne @runb behauptet/ ba§ fte unfre^tig unb

einem oerbiinten 0cheiöeu>alTer Sftnlich getrefen, in;

bem ber gröfte ^f)cü bee> Cluefitlberö barauö burct>

baö viele 2Ba)T?r niebergefd)lagcn mürbe; bctliüirtcö

ober reine» O.uellmafTer tbut c» nid)t; 's&runncnmaff

fer fchldgt meilTen ‘b>rdupitat nieber unb veränbert bic

abgef^iebne 0alpcteri'dure in etma» fubifcf;en 0alpe<

ter, nicht aber in 0ct;ciben)affer.

0
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Heinctn ^ofen ju geben, fo erreicht man feUen

ben 3^^^ grunb({cf)en' JJeilung. ©anj ein?

gewurjeite lu(^feucbc n>irt> öon 'if^m fafl eben fo fei?

ten bejmungen, alö t>om 0ub(imat, meil er oon

ben cinfaugenben ©efdfen bcr ©ebdrme, n?ic je?

beö anbre mineraifaure O^ueffiiberfaij wegen feiner

reijenben 0cf)drfe nur in ber unbeftimiid) ficinflen

5Jienge aufgenommen, unb in ben ^reiöiauf ge?

brad)t werben fan. ©r tdufebi wegen biefeö frem?

ben SKeijcö, ber bie t>enerifd)en 0pmptomen burd)

Ueberflimmen jum 0cbweigen bringt, ober wegen

bioö oberfidcblicber Reifung , 5. ber ^unbge?

febwüre mit einer trugücben ^efferung.

5,27. ^an giebt anfdngHd) einen 'J)rittef?

gran, unb j^eigt enblid) biö 511 ^wei unb brei ©m?
nen tdgücb in anbertbalb big jwei ^funben ©e?
trdnf aufgeioft.

528. D,uefjUber bureb muj)fameg*)0cbut?

tein in 0taub oerwanbelt, fatjinirt, bann in ©f?

fig aufgeiojl, unb enbiid; mit ?0^anna ju ^iüen

gemad)t, war bie 3ufammenfejjung bon ^ei)?

'ferg^rageen, wobon man oft 1000 big 3000
0tu(f nehmen iajfen mufte, e^e bic gehörige CÖSiv?

fung erfoigte. Ü)ieg theure **) Mittel ifl aug bcr

?Kobc gefommen, ba eg glcicbfalg 'J)iarrhbcn unb

0peicbciflug berurfad^t, unb fef;r oft jur einge?

wur?

) Äev feri i|l gar nicbtöS^eueö; ^ernbarb
^enot batte (febon ror 1613) eine fiirjeie ^^etbobe,
tie« «OJittel ju ücrfertigen. Thcatr* chym. lib. I.

0. Ö54.

*) ^att batte ju bcr (oft öergcblicben ) .^ur jutbeilert

für 27 fiioreg foicber ^iüen nbtbig. Parallele d. ditf,

meth, de tr, la mal, ven, Amft. 1764. 0. 17s / 272*
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würjclteh 0cuc^c un^inldnglicf) war. ©cwo§n(ic^

brad^Cc man 40 biö 70 “^agc über Der ^uv 511.

529. ^ie unbanfbare 'Knfüfprung Der übri^

5cn Cluefjilberbereitungen biefer 7(rt, bie immer

grofe 7(ef^n(icbfeit mit ben erjdf^lcen traben, wirb

man non ber (Singefd^rdnW^eit meineö nic^C

beriangen.

530. SRdf^er an bie SRatur ber bcj^en D,uef^

fÜberbereitung grdnat in ber ^f;»at auf ber einen

0eiee ^tenfö gummigteö Clueffilber^

ein ?initte(, weid^eö baö ^>ülfreid)e, waö eö beji^i,

ber bureb Oveiben mit 0cbleime entftanbenen '^eri^

falfung biefeö iaufenben ?0^etalö banfen ^at.

3n biefe .^affform gebracht, ifl baö i)}^etaU bod)(l

milb, unb wenigj^enö für bie er^en ^eg' nid;t

im minbefien angreifenb; cö wirb bbcbrt ieid}t bon

bem ^agenfafte aiifgelej^, unb o^ne Tinfioö in

bie 0dftma)Tc gebracht, wo eö mit ber thdtigj^en

^raft baö ^enuögift jerf^ort. “Dirö ift bie ibeaii#

fchc ^ortrefüch^eit biefeß ^Rittelö.

531. ^ben baffelbe lob fanman ben bellofÜ!«

fehen *) Rillen, ben ?0^erfuria(pi((en bee lonbner unb

beö neuef^en €binburger 2(potheferbuchö, ber

reibung bc6 0,ueffi(berö mit ^onig, Surfer ober

Äreböaugen beilegen, X)inge, bie gieichfaiö i^re

^ilbig^eit ber 'iCbwefenheit ber ?0^ineraifdure, unb

ihre Äraft ber^orjion be5 in unfern 0dften ifo0
0 2 aufiüj??

*) erflcnQiiacn biefer 3(rt/ bie man gegen bteüufl^

fcud)e in (Europa c im 5a()re 1537) anjuwenbenan;

fing/ waren bie ^^arbarofTapiflcn (beinahe baö erfle

inncrlicf)
Dcrorbnctc

parat) wooon bie t5 glid)e @aOe eine ^iöe war , bie

etwa Pier ©ran burch iHeiben getöbete« a«ef(tlbeF

enthielt.
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aufloöltc(>ett Clucffilbcrfalfö ju banfcn fpaScn, bte

burd) baö Üteiben mit jeber biefcr 0ub(tan5 Crt

entfielt.

532 . lihtt miß fßf^r t>ßrtin3crt ficb biefer

gebaebtev merm mort

meiö, miß ungleich, miß unbßfUmbar biß flßine

?01ßngß Clueffilbßrfalf ifl ,
biß burd) baö Otßibßn

mit ©ummifchlßim u. f. m. ßntfißht. ‘Jödrme

imb Ädltß beim Bu^^^tti^nreiben , 0 tdrfß ober

0chmdd)ß bßö 0chlßimö, noch

öüeS ,
biß grbfßVß ober geringere ^raft unb ©ß?

fchiflid)fßit, biß bet Verfertiger beim Verreiben an^

menbet, flnb fo grofen Verfd^iebenheiten untere

morfen, unb machen biefe unb bie übrigen gebach^

ten S^bereitungen ju fo ungemhYen, fa(t mbgteid)

fagen, 5u fo unbraud)baren Mitteln, ba^ man
billig “^nftanb nehmen muf , ihnen auch

mdjigeö lob beijulegen.

533 » gebenfe nicht, ba^ jich auö bei*

9>lenfifchen 0olu 3ion ber grbfie O^uefiTls

berömieber am Voben nieber fejt, unbba^ jie lid)

im 0ommer nid)t über acht ^age hdU, benn bie?

fen IRachth^d h^^ f^üie 'Pillen uerbeffert,

melche aber hi«tt?i^^crum fehr h^irt merben, unb
unberbaut burd) ben 0tuhl abgehn , menn man
fie nid)t tdglid) frifd) bereitet. 3^er gro|3e ^ad)f

theilbeiberVereitungen befleht barin, bah ^alö

jdhlingen 0peid)elfiuö, halb ^^iarrhben, halb

nichtö mirfen
,

unb faft ganj unfrdftig fd)einen

;

ein beutlicher überflüfjtger Vernein beffen maö ich

behauptet hcibe. Oft ifi faum ber achtjigj^e, bann
über aud} mohl mieber ber jmanjigfle ‘^h^il be5

berriebnen O.uefjtlberö in eigentlid)« .^alfform ge#

bracht, barin borhanben.

534-
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534. STiuc atfcin reiner CXuefjiU

berfatf, ol^ne bie minbe|^e aitf^ängen?

bc 0d)drfe, weld^er unmcrHicf) unb

of^ne erben in bcn er^en

gen ju beranlaffen, lcid)t unb gcwiö

fid) ben 0dften unfcrö ^orperß aneig^

net, unb fid) in bcftimten 0en>ic^tcn

geben (dfl, hUiht baö erdfrigf^e unb fidjeife

Oaicffiiberprdparat, roelc^eö allen übrigen bor^

gcf^C, bie enttueber burd} bic Unbejlimbarfeit ber

^enge beö in i^nen enthaltenen ibirffamen ^heilö,

ober burd) ibve djjenbc 0d}drfc ober auch burch

ihre Unauffeölid}feit fd;dblich ober unjuber«

tdfjig (inb.

535. Jn biefer wichtigen 9tüffid)t i^at fiah

baö bor (ich berfalfte^) Ctuefjilber biüig

berühmt gemacht, weld)e6 gcwiö unter ben biö^

her gangbaren <Prdparaten am gefd}ifteften iji, ben

hod)(ien ©rab ber eingewurjeltflen ^enuöpeud)c

unter gehörigen ^aöregeln gefchwinb, leicht unb

j^uberldfftg/ ju heben.

536. ?0lan giebt bon bem bor (ich berfalf'.

ten Cluefjilber (Merc.caIcin.Lond.) tdglich einen

©ran unb berjidrft nach unb nach ©abe bis

i^ur Äefferung ober bis 511m Eingriff bes ?lJ?unbeö

bis ju brei ©ran tdglich. bewirft nid}t fo leid}t

(man weis nicht warum), wahren 0peid;el(ius;,

' O 3

) ig ein uralteö, obfehon chebew feiten angeimbe?

te« Mittel, welche« fepon 1540 ron Slnton öJab

lu« unter feem gramen praccipitatum rubrum io-

lare ) alö uortregid) jur Ä'ur feer ?ugfeucf>e gerühmt,

aber uon QJeruaife Ucap feiner Söereitungeart

nach äuerg ( 1693

)

betant gemacht warb.
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fcffen ^urd}fall ober ^rbvec^en, tt)cnn cö feinen

foc^falgigen 0tof im ?Öiagen antvift. X)a man
(extern Umftanb nid)t in bie'2(ugen faiT^f^/ bcrfe^te

man eö gemoljiniic^ mit einemÜKobnfaftmittei, biefe

' $ö3 ii'fung iju t>cnr)e^fcn.

537. "X^ie ^^crcitung biefeö 5}^ittelö ijl be?

fant; berccfai)rne ^ünfüer aber mirb miffen, mie

ungemein fd)mierig, fimjtiicb unb (angmievig bie

debf Bereitung biefcö ?[Rittel6 ift. X)iefe 0cbn)ie?

rigfeiten]teigenbei ber 'Verfertigung feibflju einem

fo bo§en ©rabe, bab eö cinö ber tbeuerf^en ?9^ittef

mirb. X)a nun in ben ^dnben ber TCrjneibcreU

fung bie Verfdifebung einer ^are immer gleichen

0d)ritt mit ihrem greife halt, fo mirb man
nid)t unglaublich finben, menn id) behaupte,

bah bie^ ?0^cbifamentungcmein feiten dd)t ju haben

tfl. X)er cijjcnbe rothe ^rdjipiCat ) mag mohl
am hduftgflcn bie ^enge beö Por (ich bcrfalften

O^ueffilberö permehren helfen mu)Jen.

538. X^od) ich »Peig nicht, roarum man auf

einem fo theuern , fo unjuperldfjigen Umtpege bie

Verfertigung eines reinen 0,uefjilberfalfs ju erhaU

ten gefud}that? 5ch tpeis nicht, marumman nidjt

Ihduftger aus ber Tlufipfung in 0alpeterfdure einen

reinen ?Oleta(falf nieberjufchlagen unb ihn gegen

bie penerifchen ^ranfheiten algemein einjufuhren

unternommen hat? ?Öian h^^t ih^ bereitet,, aber

gemis bei feiner Tlnmenbung eine ?0?cnge bebenf«

liehe 3w falle mahrgenommen, beren Cluelle

unb

* ) ^an fan fd> »on feiner ©egenwart burch Soeben ftt

^fjtgfSure überjeugen, er bleibt nnaufgelbfl, w5h«
renb baö bor ftd) öcrfalfte im 2luf6fungeimittel bleibt,

*) ®er Merc. praecip. fuscus Wucriii iji, nach © i r*

tannetf au(fer ©ebrauch gefommen, 9)och erhalt

m
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unt> man nicfit ftgtimbeit ju Eönnfn

ülcuibtc. < Ci
539. ^ie 0c^cibefun(l §atte jie teuren foU

len, t>tt^ iJr'XuflofungömUtclfonjofpI, afö atte i§re

SRiebcrfdjlagömictel mit ober ^itnoU

faurc \>erunreinigt maren ,
bic if^r ^rdjipitat un#

toermerft (man fef^e meine ^orrebe) mit jenen fo

Qefdfndid)en 0,ucfft(bernieberfc^idgen verunreinige

ten. ^om ‘^urbitfpe ij^ö befant ,
mie oft eH)en

^ob bemirfte unb von jmei ©ranen mcijfen ^rae

jipitatö ^abe id) einömalö eine ftarfe ^erfon unter

fd)refüd)en ^onvulfionen (Serben fef^n.

<40. ^(oö von bem auö reinem D^uerfUbere

faipeter burd) bie von aller ^eimifc^ung freie

^alferbe niebergefd)lagenen D,ueffilberfa(fe fan

- man bie beflen ?ö3irhmgcn erwarten, man fan ere

»arten, ba^ baö gutbercitete a u f 1 6 6 1 i d} e a u e fe

fl Iber bie eingewurzeltj^e ?33enuöfeuc^e leient unb .

filier l;eben wirb, ^oc^ l^ievon weiter unten.

ÄapiteL

Unmerfurialifc^c Mittel.

541-

^ic afcftfceulicftcn SoIS'« utiöctnunftigcr Äu*
füberfuren unb oft i&re Unfrdftig^eit l^at bie ^rare

fi(fc ?&la(f ö pulv. mercur, ein, (QCWi^^ter bm

geroShnUen ein« bec bc(len «Präparate ). giebt

anfänglich 511 1 biö 2 @ran tdgltch /
unb

mdlig bil ju 6 ©ran. ifl 6ei vontm m^t feV

letfrei, wie meine «Öorrebe zeigt, e« grdnst aber boöf)

an wein aufl66 liche3 Ciuefjilber.
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tifcc v>on 3^^^ ^on bcm gotcnd)en ?91ctaf(e,

bemdd)ten antifi}p§intifcf)em 0pcgifilum abgeleitet

unb ilpre ©emijyenl^aftigfcit trieb |Te auf »g>eilmittcl

aus bem ©en)dcl}S^ unb ^^ierrcid;e gu t>erfallen>

um baS ©ift gii uermeiben, me(d)eS nad> if;inen

jebes,yöietal uberf^aupt unb D^ueffüber insbefonbre

für ben men[cfelid;en Körper entl^alte.

542. ^ie bencrifd)en Uebel mogten tt>o§l

ju ?(nfangc i^rcr Tlusbrcitung in (Europa meiC

fc^neüer um ftd) greifen, unb in ber ©efd^minbig^

feit traurigere 0pmptomen erregen, als man jejt

bemerft. £)en fd^eusiieben Tfeufferungen bcs©ifts

mogte bie bamals gcmobnlicbe Unerfabrenbeit ber

Tlerjte nid)t gen)ad)fen fepn unb lejtere übcrliefen

fold}e ^ranfen gern empirifd)en ^agebdlfen ;
bie

0d)dnblid)feit'ber ^ranfbeit megte bie Icibcnben

aud) mobl felbfl, mie noch 9ßfd}icbt, gii biefen

namenlofcn lanbjlreicbern bintreiben, tbeils buref)

i^re ^^unbcrt>er[pred)ungen geloft, tbcils um in

ber 0tille ju ihrer ©efunb^eit gii fommen. *^icfc

ungemiffenbaften üvatbgeber, ^on jeber mit ben

flavfmirfenbjien ?0titteln nerfebn , faben , n?ie ge#

mobnlid}, nur barauf, gefc^minb ihren Beutel ju

^ füllen ,
unb in furgcr 3^it eine ^efferung ju

cbeln, ebne fid) um bie folgen gu hämmern, ^ict

gefd^abe es nid)t feiten, baf burd) ihre rafenben

0peicbelfuren bie gefdbrlicbften 3en-üttungcn unb
f^erflümmelungen bcs .Körpers entftanben, bie

oft abfcbeulid)er als bic Penerifebe ^ranfbeit felbjf

waren; es ftarben if^rer ^iclc an biefen

wdbrenb bie luftfeucfe feltner tobete. SOBas war
natürlid}er, als ba§ bie Tlerjtc bie 0cfulb auf
bas O^uefflber überhaupt warfen, unb jitterten,

es anguweuben; was war natürlicher, als ba§

<te
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fie fd)on fnif) (t>on 1515 *) an) fic^ nad) unmc^

(aüifcf^en ^ülfömittcln umfafpen, bic, if^m’

nung nac^, bcm mcnfö}lid?cn ^ovpev angemefl’etf

ncr rnarcn?

V 543. ®a5 ©uajaf§o(j f^icrin bag

crpc ©lud, roelc^es bcir Siitter bon ^utfen '

bor allen '^(nbern in einem eignen ^uc^e ju prei^

fen unternaf^m, alö ob c6 an if^m ^ßunbet

gctlpan Imtte, md) bergeblic^er Tlnmenbung ber

gefdl;vtid)|ten O^ueffilberfuven. ©leicpmo^l flarb

cv an ber iuflfeuc^e.

544. 7(uö Tlmcrifa mogten. mo§l juerfl bie

antibenerifc^en ©emdc^fc ilpren 9iuf Iperge^o^lt

Jaben ; auö ?9^angel beg Cluefjilberg probirten bie

bortigen (^intbol^yner il^re frdftigflen ©erode^fe

gegen biefe Äranf^eit auö, unb fie mögen if^nen

ibol^l in bieler Diüfjic^t menigfteng linberung gc^

fc^aft ^aben.

545. 00 mürben nac^ unb naef; in0iropa

nd(l}jt bem ©uajaflpolje bie ^bibö^brjel +), bic

0alTaparille ff ), enblid) ber (£eanoll^ug unb bic

lobeiie berühmt. 7(uö 7(e§nlic^^eit mit biefer ©e^

tvdd)fc ^irfunggart marb bon ung ber ^ellcrlpalg

t^injugefejt , ber 0d)ierling, bie 9Rugfd)alc unb

bag ^itterfug. T>a$ flud)tigc laugenfalj, ber

?9^o§nfaft unb bie ^ibec^fen machten ben^efd>lug.
I

o 5 54^'

) SHaef) ©irtauner febon 1509.

) fflaö) ibm eine ungeheure 3<^bl ^nbter.

•J-)
9^ac^ ©irtanner im Sa^rc

.
15 * 5 *

tt) 9^«^ ©irtapner ij3o*
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54^. ^art gab baö Cluajaf^olj unb giebt

t$ noch 9U einer unb mef^rern tlnjen flavf in

fee abgefoebt (dglicb n?arm ; ein febarfeö ©erodebö,

loeicbeö i)ie( ^raft beftjt, auf 0cbtt>eig unb ^arn

511 n?irfen. ^ie bunnen grünen biefesJ

S3aum6/ beren jtd) bic TCmcrifaner fonfl bebienten,

mögen TOo^i noch frdftiger gewefen fepn, al^ baö

bürre barte bei unö. ^ei ben febwammigen

Körpern ij^ eö am b^dfreiebften * ).

547. ^ie 0aflaparitte fam nach unb nach

boUig in ben SKuf ber Unfrdftigfeit, biö bie $Tleu#

ern **) fie tdglicb biö ju brei Unjen in einem flar^

fen CßBafferabfube mieber ju »erorbnen anftngen ***).

X)ie (Ebinamurjel ^at ein gieicbcö (Bd)i^fat gehabt,

aber noch feinen CÖSieberberjleüer gefunben.

548. ?Bon ber fobeüe, meicbe ton ben

ST^orbamerifanern fo uorgejogen marb , foebt man
eine djanbboü trofner ^urjein in jmoif ^^funben

CCBaffer ju feebß biö neun ^funb ein, unb giebt

bem ^ranfen anfdngticb j^mei ?0tai, naebgebenbs

biö hier ?Dlai ein halbem 9^funb 1!)efoft, biö ber

entflanbenc Q3aucb^ug unertrdgiieb mirb. ^ann
fejt man brei biß Dier ^ageauö, unb fdngt mieber

an ;u trinfen bi$ 5ur Teilung.

549 -

) 0cbwacben unb magern ‘Perfonen foü e« nach & i c«

tannc r in furjerSeit eine unheilbare 0chwinl>fu(ht

^gejogen

•) ?Befonber« 5B. ^orbpcc. ©irtanner hat
feinen Ü^ujjen banon gefehen.

) ?D^an brauchte big 1

5

^funb biefeg theuren ^it/
teig in einer i^ur^
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549. Q3on afprilicf^ec ^raft ^at man *)

Öen i^cücrfpaf^ gefpa(ten unt) jmei DrUcnfcf^eit

tanou in bvci ^funbcn ^af[€v biö jmei^funbein?
,

gcfocbt ju einem falben ^funbe tdgiie^ jmei biö

niermai ju trinfen gegeben, ^on ben ^itterfüö^

ftengeln fpat man tdglic^ ein f^aibeö Cluentd)en in

^alJev abgefod}t unb mit ?0]iic^nermifc^t aig ©e«
trdnf nerovbnet. ^an ^dtte t>ie( i^o^er bamit ge#

^en fonnen, nur aimdiig f). 2)ie grüne 0c()a(c

ber,' me(fc()en SRüjye foll nic^t minber nie(

2)ienfle ff) t^un.

550-

*) 3» ^nocbenfdbmerjen unb uenerifc^cn .^autfranfbew

ten uorjügltcb*

*) 0d)on (issj) beini 3lugcriu^^crricrc non'

5ouloufe (de pudendagra Iiie hifpan. lib. duo. Ant-

werp. 1564. 8- 36.) finbe id) tiefen Ctraud) in

2lbfod)un9 ungemein gegen uenerifebe ^rönfbeiten ge«

rübnit.

*) ®amit e« nitbt ÄonDulgonen ober ©rbreeben öcrur>

fad)e, wie dJirtanner anmerft, welcher bie^ @e<

wdcbö in unfeim §aOe fe^r lobt.

**) dJirtanner lobt fie ungemein ju jwei 2otb tdg#

lieb/ wenn |ie frifcb im ^Ibfube, unb im drtroft

in ben eingewurjelti^en Sufdüen. JDiefer 0cbrift|lel#

ler empfiehlt aueb ein ganj neue^ unmerfurialifebeö

.^ölf^mittel, ben Aftragalus exfeapus ( er giebt eine

:Zlbbtlbung) aug ben 9^ad)rid)ten feiner greunbe in

^nod)enauöwöcbfen, pencrifd)er .trdjje, penerifcbeti

Sffiarnen u. b. g. hinter

l

b'Jt «in m Uns

garn gegen biefe Äranfbcit gcwöbnlicbee .^auömittef

juer(l 5
Cluarin;

.^unc,^ov)öt9 b^t inöicbt, aber nicht in

uenerifeben Uebeln etwa« @ute« baoon gefebn. d«
macht Qiurgiren, bdufigen Jjarnabgang, am bdufigt

gen garte 0d)weife, unb eine 2lrt .^autau«fd)lag.

5)?an giebt tdglicb jweimal ein £otl) in einem ^funbe

«SSaffer bi« ju :^)reiviertel eingetoebt ju trinten.

Qtmi

i
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550 - irgenbiüo fd}ou an^emerft,

taj eine 93ienge gan-^ t>eifd}iet>ner Üvei^e lin&erung

bei t)enevifd)en Swfßü^nf^crtjorbrtngen fonnen, in^

bem bei- burd) fi’e be«)irfte ©egenreij^ bie fmxU
^afte ^iöpofijion bei* urfpriingdd) angegrifnert

0teiie Derdnbert unb bie 0 cbmei’5en bavin ($.

bie penei'ifcben .^nod^enfe^merjen) bureb tleberj

pimmung jum 0d>n3eigen gebvaebf roei-ben.

551. 00 febeinen bie meiflen biefer 'Pfian^

jen, wenn fte ja etroaö ©uteö traten/ getoivft ju

haben, menigftenö bie ^urgicrfi’duter, iobeüe unb

Äeüei‘haiö unb bie fcb«)eiö?unbhai-nti*eibenben, bet

©uajaf , bie n)eifd)en £Ruöfd}aien unb baö ^it^

tei-fug. hierin febeinen jTe mit ber ^ugenb be5

^ui’bitbö, beö 0ublimat6 unb ber ^(afenpflafler

(auf Öeinbautgefcbwüifie gelegt) überein gu flim^

men. (!J)ie febieimige, h^rntreibenbe 0ajtapa5

ritte mag auch nid;t menig jur ?ö2inberung ber

frdnfiicben [Reijbarfeit beitragen.

)

552. ?S3erben fie mit ber D.ueffdberfur un^

termifebt gegeben, fo mag ebenfaB ihr Dieij bem
51tetatte mirfen Reifen, aber nur mie 3ngmer mit

bittern ^^flanjenfdften ben ?Olagcn ftdrfen §dft,

toeid)eö er an ficb nid;t fan. ^ietteid^t aud), menn
bureb langwierige Pergeblidje Cluefjilberfnr ber

.Körper gegen ben hülfrcicben Dteij biefeö iSJZetals

febon unempfinblid) geworben
, fd)afte ber neue

frembe Dtcij biefer (^ewdd^fe linberung, unb matt

faf^e jie beöh<Jlb für antiPenerifeb an.

553‘

öbttlitt)c3 mag feer Qiorfl (Ledum pa-
lußre) üorjdglicp gegen renerifefee .^autfranfbeitett

wirten, moron man tdglicb anfdngliefe ein bai&eöSotb/

nacb unfe nach ein ganjes 2otb im 2lufgu|Te gieOt.
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555 . fonnen (entere ©cwdcftfe of( ganj

öUciiv i&vcc flavfcn gegefraft wegen ,
eine ?0^enge

nufjer(id)ei* ,
and; wol^l fd)merjbaftcr ton%iten

gef^cilt fpaben, bte man auö tOtangel patf^o(ogi[d)cc

^entniffe für \)enerifd) angefefpen Tratte, ^on t>em

^eüer^alfe unb bem ©uajaf wenigj^enö ifl eö au^?

gemacht/ jic bie nnjweibcutigjlen 7(nfdnge ber

523enuöfeucbc / 5
. bie fRoflffeften ni(it freiten

fonnen; wie foden jie bie eingewurjeUe 0eud}e

^eben ?

554. 5ß3aö aber me^r a(ö bieg aüeg i|l, fo

pflegte man fonfl, (t&“t eö auch wof^l nodnejt)

^er toenerifd)en 0cmiotif unfunbig , bie bon langjj

wierigem OrUeffHbergebrauebe entjianbnen ^ranf;>

feiten, ^einfraö, ©efebwulft, ©icbtanfdde,

0fropbe(n u. f. w. für debt benerifd^ anjufe^n,

unb wenn bann ©uajaf, ^eüerbalö u. b. g. biefe

Uebcl banbigten, biefe©emdd;fc für antifppbilitifdf

)

üiig^ufcbreien. X)er frembe ÜJeij biefer ©cwdcbfe,

borjüglid) beg ©uajafg, bat auch nicht feiten in

jenen SRaebweben langwieriger ?[Rerfurialfuren

grofe ^Dienjie gelei|^et, bie aug frdnflieber (Keij^:

barfeit unb Tluflofung ber 0dfte entjfanben waf

ren: rebel(ifd)e ©efd^würe, Sutern, jüeberbdfte

Bewegungen u. f. w., welche erftere noch jejt ju#

weilen für bencrifd) gemigbeutet werben.

555. ©leicbe ©ejtnnungen beinahe fei eg

mir erlaubt/ bon 9^eprilb^’ö ©egenmittel

,

ber

*) Einige Don ben eilten warm Doch einficbt^roller, alö

biefe ^uriftcf)fjgen ,
wenn fie Tagten; luis.venercae

mcrciirius antidotimi ,
mcrciirii guajacuiii

*
) ©c^on 8 e m c n; unb@ p l ü i u ö empfohlen bag gdcb«

tige fiaugenfalj gegen £u(lfeucbe wie ©irtaUnei
anraertt.
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bcr ^encrifcf^en i^ranff^citen, t»em fluc^ti^qcn ^au#

genfalje, ju f^egcn. (^r nimf ^einfraö, ^nod)eiu

öuömud^fc, 0d)it)dmmc Der 0c^eiDc, ffirr^ofc

S5uboncn unb Urinfiftefn Don Den ^ranff;)ctten auö;

fonfi foU eö alle übrige Denerifcbc 0Dmptomen fpe#

jiftfd) l^eilen. (Jr Idfl Pon Dem flücbtigen laugen#

falje, welc^eö auö 0almiaf Durd) ^otafdje gejo#

gen mirD, funfjef^n bis adjtje^n (aud) mo§l bei

fcbmammigen .Körpern 30 ) ©ran in Pier bis fünf

Unjcn einer 5ü'if)igfcit aufgelbfl, frü^ unD Pier

0tunDen nach Dem ?0^ittagsmal^le nel^m^n^ unD

fo etma adjc iage fortfal^ren. Dann eima eben fö

lange Damit ausfejjen, mieDer eben fo lange fort#

fal^ren , mieDer ausfejjen , unD es Dann mieDer

fortbrauc^en, fo lange, bis Daß Hebel gelioben ifl.

3cf> glaube, Da§ Dies frdftige ?9^itte( tvivf(id)

als ein tl^dtigeß TlDjuPanß Die Penerifcben ^^ranf#

feiten l^eilen Reifen fonte; ja icb glaube, menn ir#

genD ein ?0^ittel auffer Dem 0,ueffilber gegen Die

Penerifd)e ^ranfl^eit etroaß außriebten fonte, cß

Diefeß t§un mürDe.

556. 9)lenf, ^urrap unD TlnDre mol#

len Perme^rte ^nfjünDung Der penerifeben @e#
febmüre, entjünDlicbe ^erjlopfung Der Tripper mit

^oDenanfcbmellung, 0^rangurie mit ^lutbarnen,

unD mehrere Unbeguemlid^feiten Dapon erfolgen

gefe^n haben, ^ir h<it in ebronifeb^n folgen

(angmieriger 5llerfuria(furen Piel 3Men(le gethan,

unD Die Iranfhafte Dieijbarfeit ungemein minDern

helfen.

557. ^or allen anDern aber h^t Diefcr ^u#

genD Der ^ohnfaft *) feinen guten 91uf ju Dan#

len.

*) Uc6«baupt ift c« nicktet S^cueö, i^n in oencrifc^ett

tonfbeiten ä« Qebcn, Ööp § c r n e l »bn

febon
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(eti. Runter fontc nic^t bic gcringjlen t)encn^

fc^cn 0pmptomen mit ^of;nfaft f^eilcn ,
ob cc

i^n gleich in aufflcigenben , enblid) in ben flarf^

j^en ©cmichtcn gab , unb fo einen 5)Zann umö le^

ben brachte, o§ne ihn oorher ju heilen, ^r unb

@ r a n t hnben if^n nebjl mir in berfranfhaften Ü^eij^

barfeit nach übermdjtgen Ctueffilberfuren alö ein

^auptmittel gefunben.

558‘ 0d}ierling mag in ber luflfeuche eben

fo wenig etwaö 0pejififcheö beftjjen , unb roaö er

wirft, oermbge feiner eignen grofen fReijfraft thun,

auch n>ohl, wenn er in ben oft für oenerifch auö^

gegebnen Sllachwehen gut gethan hat, eö oermogc

feiner fchmerjflillenben unb antiffrophulofen Äraft

gewirft h«ben.

559. *^ic ^ibechfe, bie man unter anbern

auef) gegen alte eingewurzelte iuflfeuche mit .^no?

ten, .^nochenfehmerzen , ©efchwüren unb fchlei^:

chenben giebern, ber (Erzählung nach mit dufferjl

glucflichem Erfolge, zuerft in Ttmerifa, bann auch

in Europa zu brauchen angefangen hat, ift bie la-
^

cerca agilis L., eine grofere ( grünlidhe ) ?(rt ; wie?

wohl auch bie flcinern obgleich etwaö fehwdehere

X)ienj^e thun. 0ic halten jich in altem ©emduer

auf, unb freffen 0pinnen, ?0^ücfen, Tlmeifen,

$Xegenwurmer, ©rillen, t^eufchreefen.

560. ^an fdngt jie lebenbig, haut ihnen

gefchwinb .^opf, 0chwanz unb güfe ab, nimt bio

^ingeweibe h^ruuö, zi^h^ *^aut ab, unb

fchneibet fie in oielefleine 0tüfchen, bie man, fo

wie fie finb, ober in 0üöholZPulbcr gewdlzt, ober

in Oblate eingewicfelt, mit einigem ©etrdnfe noch

ganz lebenbig unb warm Perfchlingen Idf^ , oi^rvt

,
weitere

fd)on C‘5S^) gegen Suftfeuchc hd«fi9 in ®e6rau<h

jog. 3Binii? unb ©imon ^aulf folgten ihm

n«(h, wie ©irtanner betnem.
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rcciteve SSorbercitung. 58dii bcn gtofecn (ä(l man
taö i^*(e{fd) t)on einer aucf) jmcien unb Dreien

tdgüd) t)erfd)lu(fen, t>on Den fleinern nimt man
€ttt?aö me§r. ^ci und gefroren 5n>anjig biö fpun^?

t)ert ju iner n?id;(igen .^ur.

561. ^ie auffalleuDflen 5ö3iifungen jtnD.

eine ^ermef^rte ^>4je Deö ganzen ^orperö, etmag

ein oft Den jmciften biö ein unD jmanjigfien,

jumcilen ef^er entfief^enDer (nid)t feiten fiaifer)

fluä eineö gilt>licf)en trüben 0peic^elö, ein (jumei^

len f^eftiger) übcIried)enDer 0d)mcB, ftinfenDer

Xlrin, ga(lid)te ^duftge 0tul^lgdnge.

562. '^iel(cid)t finD fte nad) Dem ?Öorgangc

Einiger nid)t weniger fraftig, wenn man Daß S^^ifd)

fein f^aft, unD mit ^ef^I ju Rillen geformt, r>crtf

fcfilingen Id(l. S)ie ^rfal^rung miif noc^ me§r

Darüber entfc^eiDen. PerDient Dieö ?0^ittel

'^ufmerffamfeit ,
Da cs an fid; fo unfd)dDIid) ifl.

3n Den fiücfjtig alfalifd)en ^eflanDt^cilen fc^eint

feine Pornef;mfie ?ÖSiiffamfeit 511 liegen. (i*s fan

fef^r frdftig fepn, aber ob es wal^rchif'lfcuc^e grünD?

ii(| f^eile, wiffen wir immer nod^ nid)t.

563. 3nDeS bleibt es noc^ Dabei, wd^renD

Die übrigen geprieSnen antifpp§ilitifd)en 5)^ittel gro?

flentf^eils blos 9^ebenjufdüe, heterogene Uebcrbleib^

fei Der ^enusfeud)e, unD Die Durd) Den OieitDeS-

ölju langwierigen £luef|iIbergebraud)S erregten

\Stranfheiten mancherlei 7(rt heilen. Die insgefamt

fo oft blos wegen ihrer ^oepij^enj mit Der luflfeuchc

imD ihrer ^>eilung für penerifef) angefehn worDen*

finD, fo h^^l Clueffilbcr alle Tlrten Penerifd)er Ue^

Del allein unD gewiß , fo Da^ wir uns nach ^ciuent

öuDern ^ülfsmittcl gegen Die Penerifchen .^ranf#

heiten umjufehen «>^nn Daß 9^rdparat nur

ppn Der beiden 7(rt ij^.

©nltcrr
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^inftjesrdumunö Der ^inDernljl’e bei?

Cmefftlbccfur»

I

^nmei'fungen über Die getüo^httcbe

S3orb ereiturtgs? unD 0Rebenfur^

^%an htUim nach franjoftfcber ( j. 493 . )

aUV Die Der Oiuefjilberfur ju UnterwerfenDert

(I^od)ft wenige gdHe ausgenommen) Durch

ganzen, 7(Der(diTe unD (aue 53dDer*) Dor, men#

DeC auch lejte oft wdhrenD Der ganzen ^ur unD

jur 2Racbfur (weiches ^aguenot juerj^ aigemem

cinjuführe« fuchte), erj^e aber in DerfchieDnen 3wü
fci)en 5

eiten an. man Die wdfferigjle

unnahrhaftef^e 5)idc, weiche grbj^eniheüs in einer

DJ^enqe iauer unD warmer .^rdnfe bej^eht; unD aU
les

*
) Shfcl^tnsaDl aur Öorbercituhg Jü ^ontpeaier gc^

wöDalitb brelfig, oDne Die ju rcd)neri, weld;e bet eint

tcetenbem 0petc^elf!uffe unb nach gebraucht

werben.

>
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(cö bieöy um jcbc5 ber ^cUun^ mibrigc 0t)mpfom

bei- bcnt’i‘ifci)eu abjumenben, unb M$
Ctueffitber befto f;iü{fi’cid)er qU machen.

3*^> oft Dcrqobfidb nacbqcfonnciT,

mie biefe ^orbeveitung unb SRcbcnbef^anbtung im

0tanbe fetjn fonne, alle Unfälle bei ber .^ur ab? '

juiocnben , unb icb glaube gcfimben 511 fiaben,

baf allcö bieö in ber irrigen 9vuffid}t gefd)iel;it, bag

öüe bei ber ^erfurialfur mbglicben mibrigen0t)mp>'

tomen, felbfl ber bureb biefe ‘DJ^etbobe borjuglid) ju

bintertreibenbe 0peid}elfluö oon rein entjunblicber

irC fepn, unb bloö bon 0 trafbeit ber giber unb

einem Uebermafe an rotbemSlute entflebcn. 3bieg

mu(lc bie fsnbifajion ber Urbebet biefer 0[)^ctbobc

fepn, ober fic todblten jie aus langer ^cile; benn

in feinem anbern als bie (fdrffle rein inflam::

matorifebe X)iatbejiS bes Körpers ju ^eben , oer^

mag fie bas minbefle ©ute ausjuri^ten, bei allen

übrigen moglid^en ^orperbispojTjionen bemirft ftc

ganj baS ©egentbeil Pon JJülfe.

566 . ^a nun rein entjünblidje ^ranfbeiten
' unb 0t)mptomen bei unfrer heutigen tOienfcbcnart

befonbers in grbfern 0tdbten, mo bie pcncrifd;e

0eucbe ju Jjaufe ifl/ feiten fi.nb, unb alles, mas
man bei biefer 7(rt Pon >^ranfbeitcn für enfjünb#

liebe 0pmptomen anfebn fönte, gro|fentbeilS ffor^

butifeber, erifppclatofer, ffrcpbulbfcr, gid)tifcber

unb fold)er SRatur ift , bie i^ üiei^^barfeit aus

91erPenfd)n)dcbe genant bube, jene frdftcfd^mcU

jenbe, fd;mdcbenbe unb ausmergelnbe ^ebanb#
lung aber in Icjtern Odilen, mie bie ©rfabrung
lebrt, alle 0pmptomcn Perfcblimmert, fo fiebC

man tb^ilß'/ unfebieflieb jener algemeine leifien

Pon fogenanter alterirenber, Perfufenber, Perbün#

nenber, febmeibigenber unb antipblogifUfcbcr 93^e#

tbobe



fcp, tfpeifö aiicf^y ti'i'c t)ie(man t)on betr öftere

tinflfi»f(id}en <Jrfo(gcn jonet ffanj6jifd/m Jjcilarf

ber^'^eniish-anff^eitcnauf Dved}nung biefee abfe^eu^

Ud;en 0d)n?dd;im9 ju fd^reiben Ipabe.

557 . giebt wenige Körper, beren gute

Statur ber (Gewalt biefer freftePerwüj^enbert

^3Utf)0be wibevfie^t, unb nicht gor Piclc/ wo
bic Pom CUiefftlbcr bewirkte Q5cffevung mitten irt

ber nicht plojUch fliUe ftel)t; wo nicht ein ent#

nemnber, unbdnbiger 0peid;eljiU6 ftcb ^in#

pcit, ber bic SRafen# unb Öaumcnfnochcn abfrift,

imb um Ijch ^reifenbe, oft branbige Ojtunb# unb
3ungengefd)wure erzeugt; wo hid;t leij^enbeulen#

übfjejfe icthiing ihre Didnber umlegen
, freböartig

um pch freffen, fiin^enbe, djjenbe 3aud;e POn fich

geben unb in ^ranb ftd; enbigen; wo nid;t^aut#

gefchwure unb ^-eigwar^en in fd)(echte Eiterung ge#

rathen, fchmer^haft werben unb ju tiefen ©dngeit

unb gifcelgefchwuren auSarten; wo nicht ^eirt#

ihautgefchwviljte, .bie brunter (iegenben .^nod)ert

^ 2 fchncU

) ?D?an nent biefe ^ethobe , bic nach ber ?0?cmun^
ihrer SBcrtheibiger ben 0pctchclfluö am befreit h^nw
men unb bem Q.uef)ll6cr ben geraben ®eg jur ‘Xili

gung beß @ifte6 feigen folte, bie aiterirenbe»
2)er Spanier ^tlmenar brang fchon^ wie

tanner bemerft auf Qiurgiernuttel unb ^aber 5U

biefer2tbfic!)t; erneuerte feine ©lunbt
fdäje unb x^aguenot vermehrte bie tOJenge ©dber
babei.

*) £0?oranb gab nach 2t(true fünf 0oibaten auf
gieiefte 2(rt ^rifjionen ; von breien, bie fle ohne

ber befamen, erhielt nur einer einen fehr gelinben

0peid)eljluß , bie jwei aber, weiche täglich babei

sBäber nahmen, falivicten fehr h«fd8 lange Seit

hinburch.
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’fd)ncttei‘ jut bringen ., unb mo 0iufcn bet

Grafte, uribcnbtge S)urd}fdlIc, ermarfenbe 0d}n)ci?'

(e, unb bas ganje ^ecr ber bes

vungspebers niebt §un>eUen ben (Slcnbcn [einer €'r^'

lüfung aus ben metbobifeb ^unfiHcb erregten leiben,

bem cnMicbcn 0tcrblid)en fvfibjeitig

fntgegen fu()vcn foitc. (§. 648. 649.)

568. X)icfe frankojiilrbc 3Rarrbeit, bie Un#

ter(li\v^ing ber D,ucffdbcrn?iifungen in TtuSmerge#

(ung bcs Körpers ju gebt fo lueit, bag,

tt>enn fid) bei ihren uenerifub^n ^uren bie iejtge^

nanten roibrigen , gioftentbeils bureb fcbtt>dd}enbc

Sf^ebenbebanbtung erzeugten ober bod; uerfd^nm«

inerten 0pmptomen ereigneten, man oft niebts

tbaf, als bie antipblogiflifcbe 93ietbobe jum ^er^
berben bes i^ranfen ju erneuern'*'), ober ju

«rboben.

569. ^an [afpe nid)t ein, ba^ befebwer?

liebe 0pmptomen bei ber 'Xntuenbung bcs O.uef^

filbers gegen unfre ^ranff;eit feiten non rein ent^

junblicber 7(rt jinb, unb ba^, menn jTcfid; bureb

baS antifi)philitifd;e üKctal nid)t mollen bc^mingen

(affen, am menigflen Uebermas an forperlid}eii

^<^rdften unb Ueberf^us an reinem, frdftigem^dute

bie Urfacbe biefer ^*rfd}ciruing fep; mit einem

5Ö3orte, man mdbnte milbe ©allicr unb raube
|

©ermanier bor jtcb jU haben, bereu fd)dumcnbes
|

^lut abgejapft, bereu pammenber Dlcrbengcift
I

burd>
I

) ®tc man im Dierten ^beife ber Obf. faites etpubl,
1

f. 1. difF ineth. d’adm. le merc. d 1. mal. vcn. p,
de.Hör. ne Par, J779, 8vo. fcbm fan.
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fcurc^ eingcgoöne 5ÖSaffcrj^?cmc gcbdmpft imb be?

rcn a(ju fmiffc 0pamumg bei* Ribera buref)

wckf)ung in ein? ^Olenge- lauer ^db.'v evfcl}la|t't

trerbcu mufic, tt>cnn baß reijenbe iQlcüat nidb.^

bic unbdnbigficn ^ntjvmbungßjufdilc erregen

feite; ba eß bod} nur if^re entarteten SlacOfom«

incn, il^re 0d;atten ftnb^ beren o^ncfiin fc^on

tudrdftigcß ^lut man in £9iengc abjie^t, inn

baß übrige burd} bie fielen, eingegoßnen. ‘^ifas

nen ns-:^ mdjTeriger §u mad}cn^ bereit §drtlid)e

^3iagen unb 0,cbürme man burc^ letfdjige 5düf^

fig^citen unb lajcanjcn biß jur Unbcrbaulidjfeit

crfc^lappt/ unb beren o^ne§in fd)en gegen jebö

^ßittcrung oft unleiblid) cmpftnbfame J^aut man
burc^ amrme 0tuben unb ‘aiele ^dber jur- f^od)?

flcn fKcijbarfcit unb unglaublid) leidsten €ifdl>

tungßbißpofijronv uermcicbclt.. ^ie ijrfaf^rung-

lefprt §du|tg^ bap bte 0-dlle^ mo biefe 3̂^et§obe

nad) bei* außgefudjtcf^en gorm in PoKer 71ußbef)Ä

mmg angeroanbt roarb / faft immer ben tr’aurig«

flen ’iiußgang l^attcn. i£ß fdft ftd) aud) nid^t

ieid)t. ermaß 3''>^^^^creß benfen ^ ölß Bibern ju'

fd)mdd;cn/ bie man ftdrfcn folte, Icbenßfraft 511

rauben> bie man bermelfdltigen foltc, unb ben

Ä*aft 5U.C riefitigen 0cbmingung bcbüufenben SRew»

penton nod) mcl^r abjufpannen ! .

57a ?lBill man baf biefe ?5^etf^obe mc^r

gegen baß benerifd^e Uebel, alß gegen bie bon ber

örucbplberfur ,^u bcfürd)tenben 0pmpfomen abs

jibcd'cn fod; tbarum bie bcnerifcbc ^ranf§eit^

treidle i§rer 51Ratur naef' ju nid)tß ibGitigery..,alß: ja

ben rein cncjünblid)en, gefrort, mit 0egenmitteln<

beflreiten,. tbeld^ baß milbej^CL ^igfteber cineß.

$ g bvauf
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!)taunen 0amojct)en ju bcjwmscn gefcf;affen ju

fci;n fc^einc?

571. ^irft man ein, t?a§ bie unartigen

gufdUe unb f^artndd'igcn 9iacf)mef^ßn bei ber Mwv
t>enerifct)ci* ^ranffieitcn v»on bem reijenben

taiie f^emif^rcn fonrten, fo gebe icf) ju, ba§ bieö

bei iangmicrigen ?OfJerfuriaifuren aud) cf^ne bie

franj6iifd)e ^orbereitungöfur unb 97cbcnbc^anb^;.

jung gefebef^e^ munbre mich aber um befio mehr,

mie man lejicce neben bem ?0icta((e neroebnen fom

ne, ba fie gieicben SRaebtbrü mit ftd) fuhren, unb

fo bem ü-ueffiiber in feinen ^ermüflungcn hidfi

liebe .§anb leijleu..

572. ?Ö5iU man bie 'Hberldffe, ba^ ^uten

tec marinen 0tube, bie 0trome non nKirmcn

^rdnfen unb bie ^dber für eine biaphoretifd)e ^^e?

hanblung au^geben, metebe bog Clueffdbcr non

ben Dieijung bet 0ebdrme unb bet 0peid)eibtus

fen. abbaiten foU, fo frage id>., moju bie antibias

phoretifeben ^urganjen foücn ? jeb frage, ob eine

foidje 0cbmeiS ,ertcgenbe ^ebanbiung, un^dblU

gen ^Erfahrungen jufofge, nid}t gerabe am höwfe*
pen jut ^erfditung bi^ponire, bie be^o ubtere

goigen h^t/ .je nerjdtteinbet; bie. biaphorctifebe

^erhöbe mat'^
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^apifd. •

'
‘ ^

153oi'6 crciturt 3 6f ur.

573
;

cö nun einmal eine algentdne ÜOietbobf

fei)n, burd) mcIc^e bic Tlnfomlinge in bcn ueneri^

fd)cn 0ied)t^dufcrn ,^ur Ctucffiibcdui* dmftlid) i)or#

bereitet merben mufien, fo giebt bic SRatiir bcc

0acf)2/ ba^ bie entgegengd'^Ste ^cf^anbiung ju

ennaipien mdre, ba §ibcrfd)la|ft)cit unb S^crbcnf

fd)n>ad)c baö grbj^c ^ngrebienj aller d)ronifd;cn

^ranfbeiten unfcv’o Seitaltcrö gemorben, ift.

574. ben meiften

feuere bemerkt man eine algcmcine 0cbmdd)e

beö ivorperö, ein blafTciS 7(nfe(m ,
ein mattet

'Kuge , fd}iaffe ^JZu^edn unb oft

,

megen beg

burd> ben uencrifd}cn Üveij erregten
,

^eünlic^

fd;leid?enben gieberg, eine gcfd)mdd)te iöerbau#

ung, einen kleinen, fcbmanbmben, fc§r gcfd}min^

bcn ^ulg ,
DIcigumg ju Ärdmpfen unb alle ^en?

jeid)cn ber eyfpobeten Crdnflid^cn Dveijbarfeit beg

gaujcn SRerbenfpflemö.

575. Tille biefe €rfd}einungcn inbijireti

0tdr6unggmittd jur ^Vorbereitung, bic um befto

notlpiger mirb ,
ba eigne biefetbe bag Ü-ucffilber bic

frdnflid}c i)igpoft5ion bermelgrt, ober ficb bod) ba^

burd> Iginbern lall, bcn gefgbrigen Tlngriff auf ba5

benerifdje ©ift ju tlmn.

^ 4 57^-

')
bei iöiopatbifd) t»enecifci)(m .^rönfbeiten, toriüg«

Ud) betten ,
gesen welche fd)on oergeblid) Ü.uetiUoet

gebraucht worben i(l.
.

'
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57^. Unter(d(t man f?c, fo ntmi fc^feu

C^enbe giebcr, unb bic Neigung 511 v rot§(aufartii^

<jen unb ffrep^ulofen ^ntjünbung jii, unb ruaö-

i)aö fd^ümfle ijl, eö Brid)tbei ber geringsten D,ucf?

fitbergabe gar halb ein rid^rareiger 5)urd)faü, ein

linbdnbigcr ^d)n>c{ö ober am getno^niiepften ein

imauffpaltfamcr 0peid)djluö auö, ber ade Grafte

öuöfaugt unb bie oft errod^nten 31ad)n)e{)en t^intev'y.

Jdfly. oft oI;ne ba^ ^enuögift getilgt }j\i §aben.

577. fielet ber CLuefjitbcrfur audj nid}t

feiten eine ‘Jfnlage beö Äbrpcr^ jur rf^icuma tifd)en

unb gid;tifd)en 0cf^drfc, ju 0h‘opf)eln unb ju

0forbut im^ege, ^»iöpoli^ioncn^ meld^e Poriger

l^imncggerdumt fepn muffen, menn man biefe.

Hebel nid)t bei ober nad) ber Penerifd;crt ^ur un^.

gel^ieuei' pcrfd)limmcrt felgen, ober menn man
iiberi^aupf mit bem 0ebraud)o bcö 0,ucfftlber3

fid}er unb ^ülfreicf^ ^u ^erfe ge§en mill.

578‘ Um bemnad} bic frdnUid)e Steigung

ju bkfen (§. 576.). ^luöleerungcn im Porauö $u

minbern, unb bic genanten mibrigen ^orperanla^

gen ju tilgen, if* au^ angegebnen Urfad}cn bie

fldrfenbc ^Vorbereitung, nad) ^efc^affen^eit ber

Hmfldnbe mit fpcjicllcr üvHfftd}t auf .^inmegrdu?

ntung ber ffropjulofcn, fforbutifd)cn u. f m..

$)kpoft5ion, je nad)bem eine ober bie anbre burc^

i^re itenieiien fd) perrdt^ , unumgdnglid) not§^

wenbig.

579' 3»b algemeinen ©tdrbung reefme ic^_

bie gp^^dber, bic falben unb cnblid) bie gan^

j.en ^dber Pon faltem (50^) Gaffer, jebcö

einigen ?0xinuten gebraud)t, ein ober mehrere

tÖlale beö ^agö, mit tüchtigem 0^cibcn'*‘) beö geba?

beten

tpoffenen ^dcbeeit
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tefcn ^§eil5 öcrSuRbcn. 3» mncrn
jueift bic tittern ^flan5cnfdfrc, (ivenn bic h‘dn(^

((c^e OicijbarCeit fcpc gi’oö ifi) cl^e mau 511 ben \,\xn

fammcnjicf^ßnb bictcm ?9tifte{n , , (£(;){na u. b. g.

viSevge^t. ?0tan fan {t?^ wenn ber Torpor fcfywam^^

inig unb i)oH traget 0dftc ijt, anfdnglicf) mtt er^

muntembcn unb enuecfcnben S^ingcu, ^arbamo^
men, ^fefifermimjot, ti.

f. w. tjerfc^jcji, um i§rc

5ö3irfung ju bcfc^ieuni’g^m ®cn ©cbraud} gemd^
figtcr Bewegungen m freier iuft jdbic icf) ju ben

torne^mflen 0tdifungömtttein. @rcfe DieijSar?^

feit auö 0d)wdcf)e crfobert bei bringenbcn^ fcbmer^

^öftcn ben bcl^utfamen dujfcrHd^en unb
inncrikben 0ebraucb beö ?Otof;nfaftcö mit ber

0tdrfungöfur uerbimben. ^1: aber bie Dvei^bar*

feit auö 0d)wd-d)e nid)t af^u grcö, fo fonnen gar

baib (Si^ina^v 0fenfeiic, unb Biürioifdure', als?-

innere 0tdifungömktel ju »5>ulfc genommen weri?

ben. 3d} fomme auf bie £Rebcnab§üffe ber ^err?

fd;enben franfl^aftcn B'^cbenbiöpojl^ion.

580. 2Rur in bem trenn ror ober

wdi^rcnb bem 0cbraud)e ber fldifenben ?0tetjobe^.

bie ttjeiö wirb^ ein ©urfi nat^ faltem ^af?
fer, flarfer .^opffebmerj, ein rotier, harter ^ul^'

u. f.
w. entftebt, o§ne ba^ ein übler @efd)macf

im ?0^unbe, 0pannung be^ Unterleibeö , llnrcr^

bauliebfeit ober bewegte Galle fid) (^n trfenncu

giebt, bann, nur bann mu^ man ju einem mdfk
gen 'Ü.berlaö fc^reken, welcher ber 0tdrfung6fur

ben ?ö3eg bahnet bie man bann nur almdlig

erl^b^et.

581. ^erbinbet man bie 0farfüng5fur mit

ben frifc^gepreften 0dften beä ^ffelfrautä^, ber

^ronwurjel unb ber ^OBafferfreffe, unb nimt gdf^*

tenbe GcU’dnfe ^ fvifd^es? Dbp: unb Bewegung irt

3) 5 fvelct
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fi-oicr, trofner iuft ju ^uffe, fo voivb mon b<’h

0forbut fcdmpfcn , tyeld)ei‘ bcr Teilung ber htfl^

feuere bic groflen .^inberntf^c tn ben Toeq fegt. X)cnn

wenn of^ne biefc Q3 orftd}t bei einem fforbutifep ve«

ncvifd)cn .^ranfen fo^lcicb jum 0ebraucbe bes

Öiiietfiibcrö gefcbi'itfcn wirb, fo enfflefwn mitten

unterber frdftigflcn ^irf'ung biefc3 3̂H?taIö fcbneli

um jtc^ fveffenbe, faule ©efebwüre, bie babureb/

baß fie ju biefer meijlen wütf)en, ihre um
venerifebe 3Rafur binreicbenb an ben '^ag iegen.

582^ X)ie erwdbntc fidifcnbe ^OJerbobe mit

bem ©ebrauebe beö flucbtigenlaugcnfaijeei imb abs

gebroebener ©aben ^recbwurjcl *) oerbanben

über ber begetabiiifcbe ?0lobr wirb bie ffropbulofe

^iöpofijion bbibern, ber Jjcibmg bcr iuilfeucbt

im ‘iBcgc 511 )lebn.

583^ 00 wirb ©uafafbofj. bureb bic Perei?

nigte Sißirfung beö ft,*^n kugcnfaljeö unb bcö

5ß>cingcificö aufgciojl, Por^uglid) aber ©Ifenbuf^

(beneptraft mit angegebnen ©tdifungömittein,

porjugiief) bem falten Öabe, Percinigt bie gid)ti?

febe S)iatbejt5 bcö^i;perö groftentbeüö 511 jerfio:

ren fdi^ig fepn.
'

584. ^ifenfdle wirb bie cblorotifcb^ ^i^po?

'fi^ion Perbrdngen unb ncbfl ben übrigen 0 tdr?

fimgöuüttein ben rotben, “^b^il bcö ^^iutö Pcrmeb?

reu helfen,

585» STeigung ju Dvethlauf Perlangt grofe

9}^dbgung im ©enuffe beö unb dhn(id}cr

S)ingc unb ben rdd)(jcbcn ©ebraueb beö Obfteö

unb
»

V

* ) @0 bö§ ein ^aar SBoeben lang atte SJormittagc in

fleter Ucbclfctt unb gelinbem SBörgen jugehraef^t

werden.
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unb t»er 5)ioffen mit t)cr algcmeincn 0tdrfung^i

nu't§ot5c v>erbun^e^.

586. ^aücr’ö ober d^niicTjc faure 0i;:icc

merben entjunbungsartige ^bpofijionen, unfent^

fid)cr, unbeftimiteber, ober oermifd)tcr 'Ärt, t§cilö

cvleid}tern , tfpcdö f^cben^

58?' nian auf biefc ober d^nüc^c 7(v(

bie Siber befefligt, unb ben ^on ber SRcroen in

eine g(cid)arüigcre frdftigerc 0d)mingung gebrad)C^

^Qt man beiju bic auffadenbe SRcbenfranfiJeit *}

^erminbert ober gcf;obeny. nur bann fofte man bie

luftfcuc^c mit Clueffdbcr anjugreifen unternehmen.

588* 9)ian merfe nid)tcin, ba§ eine foid)e

?Sovbcreitungöfur riet 3^it megnebmen, unb ben

0ebraud) bcö Clueffdberö meit hinauf febieben

mürbe. 31^ bie franHid^c 9Rebenbig:poftjion jlaif,

unb baö grefte Jns^'^bienj ber gemifd)ten .^ranf^

heit, fo (dfl jteb nrd)tß ^orjugiid^ercö, nid)tö 7(n#

gclegentiicbereö benfen, ficbaurc aud}nod>fo lange.

3» ben fd}Um|^en fallen jebod) mirb man in brei

biö fünf ^oepen mit ber algcmeinen ober fpejietten

0tdrfung6hir (mennö übcrbuupt möglich mar ) ge^

miö baf^in gekommen fepn, ba^ man ben ©ebrauch

bcö ^Jietalß mirb anfangen fonnen.

589* mirb bie ^orffej^ung ber

0tdrfungßfur neben bem Clueffilber erforberlid;,

melcheö, menn man aüenfalö baö falte ^ab au^«

nimt^

*) SIuc^ 6ci ttormaltenber v^^jTcrlc- mu§ man eine

äSotbeccitung treffm, ober boeft wegen ju btt.

fürc^tenber ^onouljionen immer auf feiner .^ut fepn.,

2>er cinfretenbe 9Äonatfluö erforbert bie ^lugfe^uung

beö CLueffüberö; biö er rorüber ift; eine dh^licbe Sßo«

bedangt ber gtUbne ^berflu^.
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nimf/ ciud) in ben meijlcn bicfei’ 5 <5üe o§nc

fd^rdnfiing f) gefd}c^cn fan.

590. 9tni‘ bann, roemt btc bcl•luft^

feuere fefpi- ^cf(ig unb bringenb pnb ,
liberf^aupt

öud?/ ttjsnn fie ben groflcu "Jficif bei* gemifdnen

^ranf^eit auömad>cn, bie fel^^er^afüe Sicbenbisf#

poftjion aber nur ben geringem, bfes in biefen

gdfi'cn fan baö Oiuefjiibcr foglctd}, unb bie 0tduf

fung^rur bei^u angemenbet merben.

Tlb^ulfc ber mibrigen 5iBir«ungen be$
ClueffÜber^.

591-'

ij^ bu-reb taufenbfdftigc ^cevbaebtungen erwie?:

fen, baf fein eingemurjete 5i>enuögift btird; its^

genb eine Tfrt ftd)ünd}er, gefd)meigc iibcrmdjtgcr

TCuöicerungcn , i)urd)fauf, ©peidjclflinS ber«

mebrten djarnabgang unb 0d}mciö fcrüge^'cb'^i^

n^erben fan, unb ba^ |Te biehnebr baö 9JtctaH an

feiner a-ntifppbitirifdjen QBirfung offenbar bin«

bern *'*')^, foigM; bermieben n? erben muffen

592-

t) 9^ur ta§ bie ^tdifungöniittel ben ganzen ^ag ü6g,r

r.icl^t; aun>c jtrei 0tunben öor, unb jirci 0tuuben
naci) bem geicidjt trevben.

*) Grö iji mci-eivürbig , bap fcf)on bee Spanier

ivat Än21nfangcbe5ied)gSef)ntett3ab'^b«nt)eTtö (isxu)

ben 0pc{cl)elflui5 möglicbft ju Perl)üten unb j^u entfer#

nen fucf)te, um un^'c ^ranfbeit l>efio ölufUc(;ec ju

bcUen.
** ). 5Seniv3(lcng buec^ ^mbermig be^ iDi erfueialfieöcrg.

’*') „UnmiUcIbar, ohne 51.uöleei-ungen tnug cm tO^it#

Ul ba6 öcncrifc^je 0ift im i^örper tilgen, trenn c«
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592. Ob bev cintmcnbc 0peid)df(iU

biirJ; bcn C^ebraucf; bcö 9cpu(\?a’£cn (Bcfjwcfclö

nid se(^<j{r:n mvtm forme, bat mief) meine

faf^i'uug noch nicht gelehrt. S)od? lajTen bie <Pros

bcu ?inbrer i'iel 0ute6 bcvmuthen, auch nicllcichC

bic cbcmifd)e .^ofnung, bap ber bjc ^lutmafe

burd)bringenbe 0d;aücfet baö aufgclo|le ^tctall ju

einer ^crcv.vnng (mirreralifchem 'rSiohr) biirbcn,

unb fo plb;licb auffer ^öirffamfeit fc^jen werbe.

593. Ciiimgc ratzen, ben ^>anfen einer

flavfcn 6td(te auö^ufessen, ‘ilnbrc, il^n febr warnt

5u halten, beibes in ber Ttbficbt, ben 0peicbclfiug

511 hemmen; aber buref} beibeö ncrfehlt man oft bcö

gweefeö, norjuglicb wenn man bie neranlafienbc

Urfac[}e, bie einö bon beiben inbijiren fonte, au5

ben Tlugen bcrlicrt.

594. Spat eine borhergegangene li:rfaltimg

eine unbeträchtlich flcine gegeone 93ienge O^uefftU

ber nach ben 0peichclbrufen geleitet , ohne bajj

^olblutigf eit jugegen i\\, fo fan ein biapboretU

fdreö gclinb crwdvmenbeö Verhalten etwaö bagc^

aen ausrichten. ^3olbluCigfeit unb ein ent^

lünblicheö gieber bie Urfadie beö eiligen 0peid?eU

flujTe^, foiwirbjuweilcn ein^Cberlaö — am fid^cr^^

ffen aber ein algemeiu fuhleß Verhalten, falte

luft u. f.
w. feinen gortgang einigermafen hemmen».

C95. Unter allen aber am mei|fen berlaft

man fich nuf brafUfche^urgievmittel 0 in ber 3Jiei^

nung,

ben a^anictt be3 <Spei»bfnni« rerbie«

mn fo(F' fast fg)on ©pöenham Epift refpons. ad

Henr. Faman.

») SefduU 6tad)tc (ie in bon brei|t<ior 3aljron biefcs

aa^t^unbtri» in svsi'tn Äuf s«3'n «ief» Jiufieti'uns.
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rt'.mii/ t)ic 0a((i?a5icn plo^'ficf) tJcburcf; jnm <Bt\U

ftant>e 5« bringen , ungeachtet incie taufenb 5'dlie
tic biefeS ^erfahren^ bcmcifen.

2)er 0peid)e([luö idft fief) baburct) nicht bdnbigcu/

tficimchi* nhut er oft, wenn bic '^irfung beö ^ur^

gicrmittclö boruber ifl, noch ju, borjugiief) wenn/

u)ie oft ber gaU ifl, Oicijbarfeit ber ©runb bc^

jabfingen 0peid;clpu)T<Jö mar. ?bSer fennt über?

bem nicht bie (Jntfrdftung, bie ein fo jlarfeö '^b^

fiihrmittcf, ober bie gembhnlich bcrorbnetc lieber#

f)o»iing foicher ^urganjen binteild|l , beren jebe

faft einem 'Überfälle an 0chmdd}ung beifemt?

einem Sßßorte, (Jrfaf;rung imb 9'laci}bcnfert mibec#

vatben gleich f^tirf ein fo unnüjjcs alö fchdbliche^

fi3erfahren.

596. man mit ber Sftatur bcö .^am#

VherS bebauter, als man bis je^t ifl, fo liefe jicf)

btcl bon i^ni ermarten. 0o ober Ifl bie .Körper?

befchaffenheit/ bie ihn Tpier inbi5irt, jo felbfl bie

©abe noi^ ungerois, in melcher er ^ienflc tbun

fan. 3ch habe oft bas ©egcntfieil bon il^m erfah«

ven, unb jumcilen aus üieijbar^eit fortbouernbe

0peicf)elflujTe 511 gemijfem ^öehufe burch täglich^

feCt}6 ©ran .^amp()cr im öange erhalten ; fo |e^

bod), ba^ ber0peicheipus inbes olpnc ©eruch mapr

Vielleicht ifl er gegen 0peichclfluS am frdftigjlen,

menn Ic^tcrer bon unterbrüfter TluSbunj^ung

beigejogen mirb*

597. iangmierigen 0peichelfiiis hat 1 i n n e'

mit einem ^h<^e bon meiffem ^nborn gejiilt gefehn;

ber mit ^ein bereitete Tlufgus bcr'oiente ebenfals

7fufmevffamfeit. 0a n che 5 rühmt bic ^ampf?
bdber jur Verhütung bes 0peichel fluffes; (te him
bern ilpn aber nicht/ wie ber Diit/.er bon .^ut^
ten tldglich erjdhlt.

' 598»
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59,8- ‘lOion-iö f;ac bic (Iontrai)Cf^a, 5wcU

maf tcglid) ju jmci 0h*upcl!v in f^artnad-igcn gdU

l[cn mi'vffam gefiinbcn. ‘2inbre ^aben ^lafcnpfia^

fücv im fj^ad’en t)orgefd)(Qgen.

599- fjciie biefc ^ingc an if^vcn Ort,

nnb gianbc, ba^ man tlccö glud'iicber fcpn wirb,

mcnn mön bc!x 0pcid)c(jiiiö im voraus Pcrf^utct,

alö tt>.:nn man ben fcbon eingetretenen gu f^emmett

jid; angelegen fepn (d|l.

600. t^ierju rcirb cö am bienlic^fien fepn,

in allen ben genanten ^brperanlagcn ,
eö fei mm

eine algcmcine 0 cl)n:'dd}e unb Dveigbavfeit baö

^inberniö bei* Otnefpdbevfur, ober nod) fonfl eine

SRebenbispcfigion, bie algcmeinc (§.578/ 579-)
ober fp?gieü cingcrtd)tctc (§. 580? 585O 0tdrfung5^

für alö baö v^auptbcrbutungömirtel ber 0pcid}el#

für anjufel^n, unb ibre ^tmoenbung ja nicht ju

untcrlüffcn* ^och mirb man mehl thun, in ben

bartndcfigen Sdllcn einer gemifd)ten Pencrifd)cn

kranibeit noch eine örtliche ^cf)anblung beö^im^ *

beö bor bem 0ebraud)c beö Ouieffilberö hergeben

lafTcn, bie ben 0peid)elbrufen ben grojlmcgli:?

eben ‘^on unb jene gef^igfeit giebt, bie jur Tlbhal?

tung beö al5u leidsten (finbringenö beö äucffilber^

veijcö hinreicht*

601. J^n bie'fer DUic!j^}t Ipalt^ ich

nen Erfahrungen für baö ^^cj^e, einige '^agc bor^

her ^Uiittel in bem ?0^unbe halten, ober oft hi«

unb her beroegenju laffen, bie jtarf jufammensiehn,

ohne Uebclfcit ju erregen. 3ch eine ktmerge

auö .Äatcdm ober .^ino mit etmaö 7llaun berfe^t,

unb mit einem 0prup angerührt, oft bicnlid} bc^

funben. Ein ISnunbrnafier auö aufgelbffem meiö-.

fen Vitriole, ober auch “iüaun unb ^itriolgeijf .
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f^abe idj mit »iekm jum 0uf3^(n obc^

?Ötunt)au6fpülen tait anmcnbcn (affen.

602 . 0tnb einige (fe(tue) S^t((c Pon

feuebe Pon fo bringenöen 0pmptomen begleitet,

bup man fafl augenb(ic!(id; mit bem D,ueffi(ber am
fangen mu$, fo nef^mc man auch aügenb(icf(icb

imcl^ ber evffcn @abe beö O^uef jtlbei’ö bic0tdrfung

(^. 601 .) beö ‘i)JtunDe5, unb menn ffe bann nicht

^ur €mtfci*nung biefer fcf;db(icf}cn 'ausleecung bin^'

veici)en miU, auch dufferlicbe ^3^itte( ju .^nlfe.

^inc ffaifc “^Äuflofung beö 7Üaunö ober meiffen ^i?

tricB in ?H>affcr öftere ganj fa(t (ober mit ^ifc ab#

gctu()(t) um ben ganzen .^a(5 gcfcblagen, t^at mir

ungemeine !j)ienffe.

^03 . Q3ei febr reizbaren, auögejebrtert, um
kräftigen ^erfonen, uor^ügdä) bei benen, welch«

fcf}on t'om Porgdngigen ©ebraucf;c bcö Clucffilbcrg

0pe{d}elftui3 erlitten haben, i|l6 in 9iU(fjid}t be^

frühen ®cbraud}ß beö ‘DJletalö immer mislid;.

^lan wirb hier bei aller ^orfidit bed} juweilen^

borjüglid) wenn bic hartndct'igcn S^fdUe ber iuff#

feud}c erhohetc ©aben bcö annt>enerifd?en ?&tittcl3

erheifd)en , ben 0pcichelffuö burch biefc duffem

Mittel abjuhalten , nid^t bollig im 0tanbe fepn.

604. ©efchiehet bieö , fo muö man bas

Oueffilber fogletd) auSfej^en, unb nebff ben duff

ferlid^en eio^altcn ( §. 602. ) oft erneuerten Um?
fd)ldgen, ben .^opf cntblbfen ober abfeheeren, ihn

oft mit faltem StBaffer übergiefen unb wteber ab?

troefnen, bie 5üfe bagegen fehr warm einhüllen,

ober oiler hier 0tunben in ein lauwarmes (96°)
Susbab ^iertelffunben lang fe5jen. (Jr mu^ irt

einem fühlen bunfeln Simmev in einer aufrecht ft? .

gcnbeit
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jentjcn 0tet(un9 rufpn , mit icicf)tßn *T)cc!en belebt.

bcfd)dftigc feine 'Xufmerffamfeit mit untev#

r^altenben (^vjdf^iungen, mit SRujit u. f. m.

605. X)a baö ^aucn bie 0peid)eIbvufen mu
gemein in ^emegung fejt^ fo mu^ man um bicfe

3cit feine anbern SRaf^rungömittel Derjlatten^ oi5

magei-c ^i^reiCy ober breidi^nlid)e (eic^t oerbauücbe

©emufe, uberbem Q5 ictv ^Ucb u. b. g. feflc 0peu
fenabcr, lefferbijfen unb 0u|igfeiten, bcfonbcr^

Kaffee, fo mie aile €fei erroecfenbc X)inge muffen

\?ermieben merbcn. 0aure ©etrdnfe unb

rungömittel giebt man bei ftarfem X)ur(fe.

60^* 3^beö fan man ben fleiftgen ©ebraucb

bcr jufammenjicbenben
‘

5)iuttbiatmerge (§*601.)

fortfe^cn/ bod) mit einem 7id)td 3̂3^obnfafttinftur

\?ermifcbt» .^)ier if^ berOrt, mo id) aud) ben in#

nern ©ebraud) beö IXRobnfaftö (^umeiien mit

93iinbercr’ö ©eif^c berfejt) fe^r bulfrcid; befun#

ben

^07* ber leib berflopft , fo bfne man
if^n mit einem ober etÜd)cn ^ffigfipflieren.

6o8- 3cb glaube burd) einige biöf^er ange#
'

(leite ^Beobachtungen mid) überzeugt ju haben,

baf ©etrdnfe mit 0d)mefcdeberluft angefiilt, in

fe^r furjer3 <^it allen non ber 7{mt>efenbeit bcö Oriief#

ftlbers in unfern 0dften erregten SKei5 §<^ben, in#

bem bies "iJO^ittel fd;nell alle ©efdfe burd>bringt,

unb baö “lOlefall augenblicflid) beretjt, mo eö baf#

felbe antrift. 0ed)ö big acht ©ran 0chn>efelleber

irgenb einer guten 7(rt giebt man binnen jrrblf

0tun#

•) Sflac^ .^untcc’^, @frtanncr’5 uuC) meinen ^rfap»

rungen h^t ^r allerbinijö grofe Ä'iaft gegen ^peigjei;

fiwö, toietoobl eö iJMocp leugnet. ,

a
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0funben in Rillen , unb (djl i?ic( roannen

mit Sitconfafc ober ^Beinftein faucr gcmad^t/ ndd)»

trihfcn.

609 . ^a$ (tcfjerfie ?0^itte(, ben 0peicf)efäs

fluö ju Per^uten, bleibt inbeö immer ein ölmdli^

gcr bef;mtfamer0ebraucb beö Ctueffilber^ uberf^aupt

imb bic ‘ilue'roaf^l eineö folcf)en ^rdparatfJ inöbe^

fonbre, moPon man biefen SRacbrbeil am wenig?

flcn gii beforgen §at. 3 cf; l;abe fcf)on f^iinldnglicf)

erinnert , baß bic gewoßnlic(>cn O^uefßlbcrberci?

tungen (porjüglid) bie mit^^ineralfduren Perbunb?

nen unaufloölicßen 97icberfd;ldge , ber ^uvbieß/
' ber rctßc,- ber weiffe ^^rd^ipitat unb ba^ Perfujdc

Cluefßiber; aud) bic ^epferfd;en Ü)rageeny bic

j^rif^ionen u.
f. w.) biefe Untugeub in ßoßem @rabc

befijjen/ allenfalö ben 0ublimat? unb Cluefßlber?

falpeter auögenommen, nießt weniger ^^Icnfs

gummid)tcö Cluefßlbery unb faft nur wenn-cö am
unfrdftigfien ifl, ammeiflen jebod^baö Porfid;Pcr?

falftCy tßeilg weil cs an ßd) biefe 7(uölecrung nid)t

leid)t erregt, tl^eils unb Porjugtid) aber, weil es

in fo juPerldfftg in bic 0dftc einbringenben flei?

neu beßimten 0aben gereid>f werben fan, weld)eö

bem gummid}ten feßlt. 3*^ l;abc gefunben, baß

baS außüSlid^c D^uefßtber ben 0pcid)elßus unge?

mein feiten erregt, nid;f nur feiner eigenen STlatmf

nad), fonberu aud) befonberS, weil cS in fo flci?

nen, fo beftimten 0abcn fo feßr glcid)formig, nod)

weit beßimter unb milber, als bas Por ß'cb Per?

falfte, wirft, gdngt man mm bamit in feßr flci?

neu ^rifen an, unb crßoßet fte nuralmdlig mit

ftetcr 3vucfjld)t auf bie feewegungeu im ^lunbc/#
nimt aud) woßl bic angegebnen SRebeubeßanblun?

gen ba^,u; fo wirb man fid) j)o d)f^ feiten, felb)^

iPenn es gleid) Tlnfangs ol^ue weitere ^Vorbereitung

m
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in bfingenbcn galten gegeben weiten mn^, Don

einem 0pcict)e(puf[e übereafcf}t feigen, ober er wirb

iid} bod), fab er ja cintrdte^ mit einiger Q5enuV

^ung angegebner 2ixt kid)t ^interfreiben (affeK.

5!)ieö gebt fo weit, ba§ wenn id; bei gewitjen nid)t

Denerifd^n ^efd)rocrbcn einen 0peid)e(f[uö fiw

tienlid) fanb, icb gU feiner Qirregung nie baß auf^

Icßlicbe Cliief’fdber anwenben burfte; ber .^a-lomel

leijdete.mir bann am beften^ waß icb wunfd;te.

610* ^>eftigc ^urcbfdlle lajfcn ftd) beim

©ebrauebe ber gcw6bn(id)cn O.ueffdbcrmittel nid)t

ieidit Derbuten; beim entweber i^ baß ^rdparat

fe(b|l ein i^urgiermittel, wie Dcrfufteß D,ucfji(bei>

ober cß wirb burd) bie fod}fai5ige ^cfd)affcnbe{e

bcß Snbaitß ber erjlen ^ißege ba^u, (511 weipem

^rdjlpitate) wie baß burd; grifjionen in ben ^bri:

per gebrad)te auefjl'ibcr^ ber im 5la(tert bereitete

OmeflHbcrfatpeteiv Äepferß ^rageen unb ^(enf’ß

^littei; 'J)inge, woDon baß erj^e unb lejtc §uwei^

len bei aufailig guter Subercitung unDermufbet Diei

Dei-ealfteß 0,uefjdtber entbaiten, weidjeß Don bem

fod^faijigen 0toffe in unferm Körper 5U einer bin*

reicbenb grofen ^tHenge weiifen ^ra^ipitatß umge*

anbert werben ,
unb fo auf einmai fiarte ^urd)*

faUe erregen Uw ; bie anbern genanten Mietet jinb

immer bereit, fogieid) bei ^erubrung beß mit eU

nigen ^od^faijtb^ilcn gefcbwdngerten ^iRagenlaftcß

ficb ganj in baß fo ftarfe, fo fd)dbUd?e 'purgir*

mittei, ben weiffen <Prdjipitat ^u Dcrwanbcl'm 3bcr

3ufa,5 bcß ^iobnfaftß 5^ IS^itteln befferc

wenig.

61 1. ^om aufibßiicbcn O.ue^jilber fan man

fidjer fcpn ,
baj^ ,

wenn man aud> bie unten anju*

gebenbe ^idt Dernad}ldffigte , eß fein ^^urgieicn

a i
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erregt, foii&crn nur einen c6er ein 5^aar »eid)cre

0Cu§tgange , weil bie fleine baüon t>erort)ncte

@abe, fdbfl menn |ie ganj im ^agen jumeiflem

^rdjipitate öerwanbelC n)ui*be ,
jur ^v^eugung

bra(^ifcf)er Tiu^teerungen nicf)t jureid^t.

612. 0oi(e, mie cö bod) einige giebt/

ein f^eftiger an^aitenber 0c^mei^ bie antiPenerifd^e

^irfung be^ Cluefjiibevö ftoren, fo mirb ein

les ?^^er^a(ten unb ber ©ebrauc^ ber ^itrioffdure

biefe 7(uöieerung baib ^emmen. 7(nbre §aben bie

S^ina fe^r bieniid> befunben.

613. ^en noc^ feitner beobad)tetcn ^arn^

fluö fdlt ein biap^ore(ifd)eg ?33er§a(fen unb bevStPij»

fc^engebvauc^ ber (E§ina, fo lange mir noc^ feine

tO^ittei fennen, welche fpejiftfcj) biefe 'Xuöieerung

anjuf^aiten bermogenb mdren.

SSiert

I
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^?atiir beö aufl66l(cl)en' Cjicffilbcr^ unD 0c#

braud^ bcjTcIben ö<^9cn Die ücnerifd)cn

^i’anf^citen»

614.

wo^fbercitete (f. ^on*ebc) aufloölic^e

D,ucfjllbet ^on fd)n)arj9raucr Jarbe unb

unfcfcwaftjaft. Sä ü|l fid) in SftTafäuvc, unt)

SBaffec mit fttct luft gcföftigf, auflöfcn, o&ne

eine ©pur »on ?utbitl^ o6ct roeijfcm 9)Miipitatt

juvüc! ju laffcn.

615. 0cinß fcbncüc 5Bicfung

faj^ augenblifücb im ^agcnfafCc ouflb^ 0e&t

9cfcf)minb bereinigt ßS jicf) mit bem 0peid)cl im

?fnunbc, unb bringt bann foglcicf) ben cigentnd)cn

D-ucf|ilbcrgcfd)maf §erPor.

616. ^ci gef^briger “Didt (§. 619.)

ßS feine üble ^mpfinbung im ^agen ober i^

©ebdrmen, fein €rbred)en, feinen ^urd)fall,

fonbern gei^t gerabe unb binnen menig 0tunbm

burd) bie Verbauung aufgelojt in bie 0dftmaj|c

über. ^ ^
617. ^ur wenn foc^faljige 0toffe in ben

er^en ?ö3egen fnb, leibet bieö eine Tlüönabme;

bann folgt eine geringe Uebelfeit, ober^ein ^aar

mcid)e 0tublgdnge. 2)oc^ mirb eö gemo^nlid) lo

a 3
gefc^mmb
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gcfcfwint» in tie 0dftmaffe aufgcttommen, t)ög

and) (ner 511 einer »oüigen S^rfe^jung öiim meiffen

^rd$ipitate feiten if^-

618* t)ic ^ermeibung eineö angefüitcn

^agenö ohnehin eine ^pfiie^t ijl, bie fein^ranfer,

oi^nc fid) gii fd}aben, bei irgenb einer mdftgen

übertreten fan, fo n?irb man t>on einem nic^tganj

' 'Piei^ifcfien ?0lenfd}en erwarten burfen, bajj er bei

^>eiiiing einer fo wichtigen .^ranfheit, alo bic oejj

nerifd)e i(i, bie Heine ^idt in nehmen wirb,

bie if^m fo wenig “Kufopferung fofiet, unb fo Piel

€in^uO auf bat? ^ÖSof^i feiner übrigen lebenö«

tage f^at, .

619. Um biefc Tibjicht ju erreichen unb affe

Ö^efie Pon fod}faijigcn ^Q^aterien in ben erfien^e^

gen ju entfernen, Idj'^man, wenn, wie gewöhn#

ltd), früh baö antiPenerifd)c ?0iittei genommen
werben fofi, ben "2[ag Porher bie ganjc^fbcnbmahf^

jeit in etwaö rohen Obftc beftehen. ^en “iB^orgen

batauf idft man bie jebeömaügc @abe beö auflbö#

fid)en flueffUbero fo früh wie mogfich irgenb

einem reinen bcfiiifirten Gaffer einnehmen unb Pier

b{$ feef}? 0tunben nad^her nid)tö geniefen ; e5 müfle

benn bei fiarfem Würfle wieberum etwaö abges

jogeneö Gaffer, ober ^uhmiieh, ober bei ,^raft«

fojigi

**) SDfefen muß man ja ju ocrmcibcn fuc^en; benn mM);

ronb bemfelbcn fd)cint gd) eine «mmoniafalifc^c ober

tedfal^articie 0cbdrfe i)t bem ^aqcnfaftc cntii^ebcr

iu erzeugen , ober au^ bem ^(utc baf)in abgefejt gu

werben begi(lirte®afTcr fan man fotrobl fair,

oB aud) in ©e^alt be« geniefen , ben man mit

0i\^heig unb fiiubcuOlute aufgieg , fo baß man bm
Buefer entbehren fan. '^fuch mit Obfle fan früh ber

5Dui-g gcgiUet werben»
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bftgfctt/ ein 0d)(ucf guter ^cin femi; fo t»a^

ctiua binnen 5tnaujig 0tunbcn nid}tö in ben iSta?

gen fbmt/ ituiö nur eine 0pur uon d^oc()fa4 enc^

tpiclte. ^O^ittagö f^d(t er eine orbentüc^e aber ma?

jtge ^JUfpijeit ion 7UIem voa^s ber '^ifcl? mit

ftef) bringt; ba^ gleifc^ unb gett ber ©anfe, ^n^

ten unb 0d)n>cinc ausgenommen. ?0^an erlaubt,

vor5Üglic^ ben baran gemobnten, ein ©laS ?Ö3ein.

620. X'as aufioslicbc aue^jilber giebf man

entmeber blos, ober, um bic ©abe 511 bergrojern,

mit etwas 0us§o(j ober 'Xltl^eewurjel jufammen

gerieben. ^>at man in i^rer l^idt ntd)t boßig ju#

berlajl|ige ^erfonen bor fid>, fo fe^t man einen ^aU

ben bis ganzen ©ran 5Hof;mfaft baju.

621. Ungead)tet ic^ bei fe^r cmvfinblieben,

to^ gefunben unb in O'lufftdjt ber ©iat folgfamen

^erfonen guweilen im ©anjen nicht über ©inen

©ran au^ioslicbes Clueffilber not^ig gehabt §abe,

mange ibiopafhifd)bcncri[chc 0t)mptomen unbeme

aufanglid}e luj^feud)c 511 feilen, fo ftnb mir bod)

gdlle borgefommen, wo fed^jig ©van erforber?

lid} waren.

622. ^iefc ungemeine ^crfdjiebenbeif ru^rt,

wie id) genau beobad}tet habe, babon ba^ im

erftern gaüe baS ^Piereurialjüeber' (§• 290.) fe^t

gefebwinb unb erwunfd)t entj^anb. 5Ö5o id) aber

fo biel brauchte, war bielUdad^e, ba^ entweba-

ein jdhling eintretenbec Um^anb ben

bes Mittels mehrmals unterbrad), ober bap fd}on

a 4 '^ör^

*') 2)te ©emufe f6micn mit gicifd) jogerichtet werben,

fo Icinge lesteres rom cint>*etenbeit ^Oterfunalfieber,

ober irgenb einer anbcrii entsdnblichen 5)ibpofi5wn

nid;t vevhinbert wirb.
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t?oi‘f^er t){c( OrUeffilber t^crgebfic^ angewenbef mvs \

ben traiv tt>enn id) (bei 9^Vrfoncn t)on guter

c^brperbefebaffenf^eit, meld)e feinen ^ag, @e«

fd}dfte ()albcv, permeiben fönten, im Q)ub(ifum

ju erfd^einen) einalmdiigcö (fd)ieicbenbeö) 5)ter#

furialfieber erregen unb unterl^alten muffe,

623. ^urd}fd)nittefanb id)jebocb/ baß

ju 'Tilgung einer mittcimdßg ffarfen lufifeucße

nid}t über ad)t 0ran; ju einer fpeftigen, einge#

murjelten aber ctma5wb(f0ran erforber(id)maren.

624. ?IBoite unb fontc man i ) baö ?Öfer^

furiaißeber fd)neü (f<?bris mercurialis acuta) erre#

gen, fo n>ar in ben feßmerßen fppßiiitifcben Sufdf#

len meniger notßig; mußc aber 2) bai? ?Ptcrfui

rialßeber in öwei bi5 brei fleinere Tlnfdüe, ber ein«

tretenben Umßdnbe megen, jertßeilt merben, fo

mar mef^r, gumeilen meit meßr alö bie angegebne

Stenge notl^ig; am meißen aber mar, mie gefagt,

netbig, menn 3) b(o$ ein unmerfücbeg ^erfu«
riüfßeber (febris mercurialis lenta) erregt merbett

burfte, angegebner Urfaeßen ßalber. X^iefe brei

Sdlle bitte id) rnoßl ju unterfeßeiben.

625. 3m erßern muße ieß gemiöfepn, baß

feine Steigung ^um 0pe{cßelßuße porbanben mar,

ober baß ber ^ranfe Porßer feßon D^uefßfber ge«

braucht b^tte, obne'biefe 7(uöleerung erlitten 511

ßaben. X)ann Perßdrfte id) gleich anfdnglid) bic

0aben beö äußerlichen O^uefßlberr unb ßieg ge«

fdjminb bamit, um ein ßarfer ?Oferfurialßeber

balb ju erregen, — (etma Pon ein b<ilb 5u einr,

^mei, brei 0ran; aud) rnoßl bei robußen .Körpern

unb ßaefer 0cuc^e einr, ^mei, brei/ Pier 0ran),
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626. 5m jweiten (§.624.)/ gcmo^n^

lid)tt)o eine SReigung jum 0pcic^dfluß beporflanb,

ober bicfe TCugIccrung fd}on bei einem Porgdngigen

Clucfjilbergebrauc^c cntj^anben mar, iieö id) mit

bem aufl6ö(id)en Clucfjtlber almdiig fleigcn , um
bei bem minbeften Ttnfc^eine Pon 0peic^e(f[uffe

g(eid) inne galten, unb ^orfefprungen bagegeu

treffen 511 fonnen, (etwa in einer ^rogreffion Pon

i T/ T/ 1/1/ i:|©van). 5^1) brachte bie

fcemogungen beö ?[Runbeö jur ü^u^c unb fing in

einer Pier5e§n *^agen mic?

ber an (Pon etma i ju i , i 4 biö 2 ©ran) ju
'

(ieigen unb fo ferner^ biö bie luflfeuc^e Polüg Per#

fcfjmunben mar,

627. britten (§, 625.) rnarb

ad)t h\$ je^n ^age nur tdg(id) ein ?25ierüeigran

bann fafi eben fo fange ein f^afber, bann ein, bann

jtpei, bann Pier ©ran gebraucht/ biö jur "Tilgung

aller Penerifchen Ueberbfeibfef. ,^ranfe biefer livt

mufien entmeber Pon übrigen^ fef^r gefunbem, fcflem

,^orperfcpn ober unabfdffig mit 0tdrfungsmittefn

beiju befpanbelt merben, menn if^nen ber fangmie#

rige Dtcij nicht fd;aben fofte. ^ei bem minbefieu

'Angriffe beö iOiunbeg marb baö dueffifber einen,

aud) mehrere “^age au^gefejt, unb bie befd^riebnen

^orfe^rungen gegen biefen angemanbt.

628. Ueberhaupt tfi eö gut, nach Poffiger

' 5^erfd}tpinbung ber Penerifd)en 0pmptomeii unb

bem gehörig erfolgten ^J^crfurialfieber, porjüglich

bei ber fd^neüen ,^ur, (bie ichalgemcin, mo eö

a 5

) ®tefe @abe war mir oft oöcin hmrcicbenb, ohne

(5rh6f)««9 »i««^ bi« fünf 5age «ach cinanber gegeben,

bei cmpfinbfanien g>erfonen, um ein gehörige« fön(tf

liehe« §ieber, unb fo bie ganje Reifung }u bewirten»
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bot‘jtc§c) feglcic^ mitbcm auflo^ficficnCluef?

filbcr ciriguf^altcn unb abjuwartcu/ ob binnen hier

biö feebö ^löocben wieber berg(eid)en b^i’^otfommcn,

ober nid)t. 3^i3tW »dd)tö, fo fan man, fdbjt

in ber eingemurjeitften lufifcud^e, ber Reifung ge^

n>iö fer;n; (and) o^ne biefe fan

man ber ^eUung ob (Hg gern iß fei}n, mennein

gei^brig jiarfeß iD^erfuriaifteber erfebienen roar)

feigen jicf> ober bergteid^en , fo roar baß ?Oierfu<

rialfteber 511 fdjroac^ gemefen, ein ben man
babiird) mieber gut 511 matten fud;t, baß man
nad) '^erfiiiß biefer ein neueß, meit jfdrfereß

^erfuriaißeber, alß baß erftere war, ßeroor ,511

bringen fud}t, (weicßcß mußfamer unb burd) feßneijs

(er erßbßeteÖaben gefd}ießt) woburd; bann gewiß

aüe Oveße beß oenerifeßen ©ifteß biß auf bie le^tc

0pur außgetilgt werben. i)ocß bieß iß ein fef^r

feitner ber nur einem Unfimbigen begeg#

tien fan.

629. 5rifd)c Bubonen, cinfad^e 0cßan4
fer unb bie anfdng(id}c lußfeud^e erforbern faß

gleichen G5rab oon ^J^erfurialßeber; bie lußfeud^e

mit 0i}mptomen entfernter 7(rt aber, mit ^ein^

hautfnoten u. f.
w. aud} bie Seigo^nvjen unb feßt

alten außgearteten 0d;anfcr u.
f. f. oerlangen baß

ßdrfere.

630. ^ill man eine fchmerjßaft unb ent#

junblid) geworbene leißenbeule oon ißrer ?^er#

fchwdrung abbalten, burd} fd}nelle Tilgung beß

ocnerifd)en ©iftß, ober bie bei ^orßautoerenge#

rung (9^fßmoßß) unb ^icßeloerfchnurung (9^a#

rapbimofiß) oon 0d)anfern broßenbe ©efaßr bet

feiten abwenben, fo muß jd^ling ein ßarfeß 5J!er#

furialßeber erregt werben. ?Otit ßcter Mfßcf)t

alfo
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ö(fo auf bie ^ci’n>a^rung ber 0pcic^c(bntfert^ wo?

i>on ic^ im vorigen .Kapitel gefjanbcit f^abc, crl^of^e

man fpier bie ©eben beö aufib&Ücben Clueffilbcvö

pon 2 ju 3, 4/ 5 ©ran, (;aite fogleid} inne, wenn

basi gehörige, Silber jeigt unb Poüenbe bann

gcmdd)(id;, was man juerft fturmifd) i^un mufte.

^31- 3^be ber in biefem ^apitei angejeig?

ten ©aben jtnb tdgüd) gu Pcrj^e^n, baman wof^I

bie ?ö3 irfung jeber ^rife aüemal 24 0tun?

ben gii beobad}ten unb abjuwarten.

632. 3« f^iue befonbre

f3crbcreitung nod^ig fanb, j. bei fonfl gefun«

ben robuften Körpern wirb nid}t nur fein Hber«

las, fein Sab, feine 'lifane Perorbnet, fonbern •

auch nid)t einmal eine lapanj, fclbfl wenn ju

'Kllem biefem f^in(dng(id)c geit Porfpanben wdre, ba

in ber 7lr5ncifunfl nid^ts Unnbtl^igeS gefebe^en

barf. ^enn es bie Umftdnbe mit jicb bringen,

perorbne id) nid)t nur jebes Pon biefen, fonbern

gebe fogar Porldiijige ober untermifd}te Sred)mit?

tel wennbartnddige ?9^agenPerunreinigung, ©all?

Perberbnis u. f.
w. bie ^ur bebinbern.

633. Clueffilber nid;t burd? erregte

?(usfcerungcn (^.591-) bie lujlfeucbc §ebf, (fon?

bern oft bartnddiger mad)t ) Pielmebr blos burd)

almdligen ober jdblingcn antipatf)ifd)en Siberreij

fpegijrfd}er “Ärt (eine etwanige d)emifd)c SReutrali?

firung ober gerpbrung bcs Senusgiftes burd)

bas in ben 0dften beS Kreislaufs aufgeloffe unb

angceignete 0.uef)llber nid)t abgeleugnet) bie 0p?

pbilis l^cilt; fo folgt, ba^ ber Tlrjt mit forgfdlti?

gn- Sermcibung aller t^arfen ^iTierfurialauSleerun?

gen (0peid)clflus, 'Durd)fallu. f.
w.) feinPorgUg?

iid)ftes 7(ugenmerf bal^in rid)te, baS oben (^. 290)
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fcefcftneBne 931erfun'a(ftekr ) auf an^ej^etgte üxt

in einem fo f^of^en @tabe ^ei‘t)OL^ubrinßen, meld)ec

mit bcr 0 tdrfe unb bem Tüter ber lufifeud^e, unb

bec ibiopatI;»ifcf} ucnerifcben Uebci in genauem ^ev^:

^ditniffe fic§e.

634* 00 fan bie cingemurjcitfie 0eucbe

binnen wenigen '^agcn bui’cf) ein ^eftigcö ?0^erfu^

riaipeber, wenn aüc Umfidnbe gunfiigfinb, auö

bem ©runbe gehoben werben, baein leidster ©rab
von frifcber luflfeucf}e, ein einjetner 0 cf)anfer u,

f. w. Pielleid;t (ange braud)t, (ge^

fcbweige benn bie Peraitefe lufifeucf)e) wenn man
fein merfücb^ö 3)^erfuriaffteber entfielen (dfl, fon?

bern baö 0.uefjt(ber in afju fcbwad)en©abcnreicbt

unb jie bei jaubernber ^erfcfiwinbung ber Sufdöc
nicf)t §inreicf)cnb er^o^et.

635. 0o(te bei tejterer ^urart, bic biel be^

benfiicf)eö ^at, ber Körper burcb ben fangwierigett

Cluefftlberreij fe^t: empftnbüd) unb fcbwdd;(icb ge?

worben fepn, wie oft ge(d}ie§t, wenn bie ftdrfenbc

:^ur nicht babei jugleich ju .^ütfe genommen wor?

ben ift, fo mu| fie gieicf) nach ^eenbigung ber

Clueffilberfur, ober befier, gleich bei ^rfcheinung

ber 0d)wdche unb ber <iuö Üieijbarfeit in

Tiuöübung gebracht/ unb frdftig fortgefejt werben,

bis ber i^orper in aüer ?(b|id)t gefunb genant wer?

ben

"') 3d) ol^ ein fc^on bewicfencg 2t]i'tom oorou«,

Pag bie SSirfun^ bcö ducffUBerö auf baö üenerifche

@ift in gerabem 93eih^ltnijfe mit ber ©rfife beö^cr«
fnrtaifieberg fteht, biribirt burd) ben 3(ngrif bcf

«5J?unbeß , beö 2>armfanals unb ber übrigen 2luölecf

rung^merfieuge; baö ^^erfurialfieber aber be(lo gr6s

fer i|t ;
je weniger CXuefftlber fcbon oorher gebraucht

toorben, je mtlber unb je aufl6glicf)er baöjanjmrcn#
benbe Clueffilberprdparat ift ,

je gefepminber man cö

in ben Körper bringt, unb je nachbrötlidjer man oüe
Ttu^ieerungen babei vermeibet.
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ten fan. lind) beöf^alb muß man jicf^ t)ov al^u

fcf}(dfngem OrUcfjHbei*9ebi’aud}e fluten, ba cf bas

©ift nur nod) Ipartnddigcr mad)t, aud) mo^l ben

Körper biöponivt, cS nod) (tarier *) ausbredjen ju

lajfcn , menn baö ^O^etall aus ben 0dften entmU

d)en

*) sab einem jTarfen ^auer, ber einige ^etgwarjen

am Elfter, faum merflid)e ^nod)enfd)nierjcn in ber

^d)[el , unb fleine ®efcl)möre auf ben '9)?anbeln im

;^alfe hatte, binnen fteben ÖBochen jtrbif unb ein halb

®ran aufi6ölid)eö Clueffiiber in gleiche fleine @aben

getheiit. @chon btc elften ^>aav ^age waren aüe

€n)mptoraen gelinbert, ohne bai er baö minbefle^er<

furialjieber erlitten patte; im ?0tunDe maven bie @e;

fcpwüre ücrfcbwunben ,
bie ^nochcnfchmerjcn waren

vergangen, unb bie § igwarjen waren unfcpmeijpaft

unö troefen. ©iefe ^eiT^rung blieb fo ftepen bi«

nad) bem SSerbrauepe biefer fleinen 9}?enge ‘)[>uli>erö.

Cr glaubte niept« weiter ju bebdrfen, blieb weg, unb

fam erft nad) uier Sffioepen wieber. 9^un war fein

gjjunb bi« an bie Sippen mit ®efcpwdren befejit, ein

©efcpwür brittpalb 3oU lang unb palb fo breit patte

bie Oberfldcpe ber ^tiupe epulierirt, ber Elfter war

mit dpnlid)en ©efcpwiiren , feuchten 0cprunben unb

einer ^enge ndffenber geigworjen befe^t , bie J^no-

(penfepmerjen waren unertrdglicp , unb ber Äranfe

fdpien feine« Sehen« überbrüffig ju fepn. Ütun gab icp

ipm 12 ®ron aufl6«licpe« aueffUber, fo bafj er ben

erften ^ag brei, ben jweiten Pier, unb ben britten

fünf @ran ju fiep nepmen mufte. Cr befam ein fep»

flarfe« lieber opne ©peicpelfiu«, unb naep fünf ‘tat

gen war feine 0pur irgenb eine« penerifepen Hebel«

mepr ju fpüren. £)ie ©efcpwüre waren gepeilt , bie

©cpmerjen pergangen, unb bie SBarjen pertroefneten

unb pelen almdltg ab. Sejt, nacl) brittepalb 3ap;

ren , ifl er noep eben fo gefunb. ^ierauö erpellet , i

.

ba^ ein fd)ldfrigcr ©ebrauep be« Clueffilber« ba« m
nerifepe Uebel eper erregt al« peilt; 2 . bap e« niept

ouf bie gröfere ^D^enge be« in ben Körper gebraditen

Clueffilber« anfSmt, fonbern auf bie gepbrige ©tdrfe

be« Ö)?evfurialfieber«,

fünfter
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fünfter Sl6fc^iutt*

tofalübel nacl) ber ^uc Dec£u(!fni($e*

ÄapitcL

£ofa(u6e(, Pie nach öc^origef ^uv Per

lu|lfcud)e übrig bleiben, unP il;re

Tlb^ülfe.

636.

gicbr menige lofalübel, melcbe i^re SBiPer^^ uatürlicbfeiten rom ©iftc Per luftfeuebe lic#

ben, Pie nach einem r>ernünft{gen ©ebrauebe Peö

oufloölicben Clue^ftlberö im Körper übrig bleiben

folten *). 3cb merPe blo^ Per jurücfgebliebncn

^jparjen.

•) ^rcUi(b mdit eö Bei Bcr .^ur ber 0cBanfer unb
S&uBonen Beffer ; benn Biit ma» fte einmal buecB Blo5

tnuerlicBe ÄuetfilBermittcl gebeilet, fe i|l man bec

Tilgung bcö ibteratl)ifd)en (^iftee gemi^. ^ci bcc

Sugieuie, rorjiiglid) ber yeralteten aber ig baö So/

fale oft fo vcrflecft, fo fe^r anbent ^'ranfbeiten h\)\\{

lief), baB man nid)t gleid> ber .^'ur qemiö ig, memt
uns bie ,^r5ftig!eit be^ rorbcrgeg.ingcnen 93ierfurial/

fieBcrä nid)t üBerj^eugt ; befonberö febtber aber ig bie

(5ntfcl)eibung , metm Scfalöbel juriicfbleibcn, bie me/

niggenö baö 2lnfel)n ber renerifeben ungel)eilten Bcpal«

ten , inbeö bie gefcf)e()enc ?luörotrung beö ©ifteö nur

einer jmeibeutigen SlBaprftbeinlicbfeit unterworfen ig.



StDWcitn’ ' gujTfcuc^e. 255

^ßSarjcn, tt’r .$\nocf)cnf;aiits un& ^noc^cngefc^roulfle

iint? öcö ^^cinfrafcö em>äbncn.

'

637. X)ic i>encrifcl}cn ?£öarjcn muffen uu^

gemein f^art unt) a(c fei^n, menn ffe ntd)t burd)

baö gcficvigc ?Oierfuria(fxebcr bermelfen unb abfai^

len, ober fonff oerfdjminbcn, ober, n)eid)eö feit^

ncr iff/ burc^ gutartige Vereiterung if^r ^nbe nel^^

men foftem

638. Vieiben g(eid)mobi nad) bMtiger %iU

gung be5 ©ifteß einige alte, f^ornartige, grofe

^arjen jurud, fo founen fie bann d)irurgifd; meg?

genommen merben. (5'ntmeber ffe merben mit eii

nem gemid^ffen 3n?irnfabcn bergeffalt abgebunben,

baff ffe almdlig , fo mic man ffe tdglid) ctma^ ffdr^

!cr unb ffdr^'et jufammenfeffnürt, ooKcnbö bertrod^

nen unb abfallen ; ober ffe merben biefft an iffrem

gufe abgefd^nitten, bie ^unbe aber bann ein ober

mefprere ?Dtale mit Jjoüenffcin bebupft, ba bann

mit bem TCbfaden bcö lejten 0d)orf6 aud) bie

^Barje \jcrfd)munben iff.

639. 0inb ffe aber an Orten, mo ffe nid)C

bcfd)mcrcn, ffnb ffe nid)t felpr groö ober erfpaben,

fo fan man ffe in uielcn ^dllen ffeffen laffen. 0ie

ffnb unfd)db(id), unb oerfeffminben boeff in ben ge*

tt)o§n(i^ffen Sailen almdlig oon felbft.

640. S<iff gleiche Vemanbniö Jpat eß mit

ben Änodpenffauts! unb .$lnocffengefd)mulffen. 0e#

molpnlicff oerminbern ffe ffeff nad) ooüiger Tlußtip

gung beß lufffeueffengiftß nad) gerabe t?on felbft.

^ie bev entferntern'Krt^ofalubelaußgefejten^lpcile

merben mit ein^v merflid^en ©efdpmulff befallen,

beren Verfd)n?inbung man nid;t biird) über bie©e*

bul3r fortgefejten ©ebraud) beß D,ucffflbcrß ju er#

gwingen fucl^en bavf. ^dre baß ©ift barin aueff
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nic^it gefügt/ fo tan es boc^ baraus nid^t miebcc

in ben ^ovpcr jurüdgefaugt n)crben/ unb neue

gufdüe bev luflfeuc^c ben?ii'fen; es wirb aber ge^

tügf fepn , wenn baS ?9t^rfurialfieber t>on gefpbrü

ger 0tdrfe mar. ^n lejcerm gaüc mirb jum ^r#

meife ber 'Fügung bes ©ifts bie 0efcbmuifi unb

fiJer^drtung gemof^nüd) unfc^merjf^aft flehen bleU

ben; nad) einiger 3«if nimt jie t)on felbft ab, menn

fie nic^t alju f^art, unb ber Körper nid;t gar 5U

olf ijt. .

641. 3d) l)abe erinnert/ baß bergfcid;en

knoten gem6§n(ic$ Pon feibft in eine fcfifcimige

terung übergeßen/ bie megen ber barauf foigenben

3erfl6rung ber ^einßaut bem .^nocben gcfdiprÜc^

mirb. Unter bem gehörigen ?[Rcrfurta(ßeber mirb

biefer fogar fcßon gebübete unartige 0ter pcrdn^f

bert unb nic$t feiten jertbeiit; eine dd)te djeüung/

bie bocbflenS eine unfcbmerj^afte ^rßabcnbeit beS

.Knotens jurutidfi. 3 f^ TtuSgang fo giufücb/

fo iß es oft ungemiS/ ob Porter fd}on ein ‘iibßes

gebübet gemefen/ ba fein ^afepn im ungebeiiten

§ußanbe ber iußfeucbe fo fermer ju entbeden ift/

es iß aber aud) feßr gieießguitig ; genug menn bie

Teilung erfolgt iß.

642. 3ß ber TibßeS aber feßon ju meit gej^

hießen/ ßat ißm bas SKerfurialßcber jmar feine

Penerifd)e fRatur benommen/ feinen §iter aber

bocßnidßjurBertßeiluug bringen fonnen/ foiß bie

©efaßr nod) immer Porßanben/ baß nad) S'-’i'ßo^

rung ber ^einßaut ber .^t'nod^en angefreßen mer#

ben mirb. X)ie ©egenmart biefes Tibßeßes muß
man erfennen/ um ißn ortiieß beßanbein §u

fonnen.

643. iJs iß aud) nießt feßmer/ bie ©egen^

mart biefes unpenerifeßen 2(bßcßes $u entbedett/

(fo

I
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^fo fd}ft)etr aud} bte ^rrnt^ung bcö benerifc(>cnfci)n

mag), ba fein ‘3Dafci}n unbejweifdt ifi, roemt

n)df)Venb bcögef^orig erregten 93Zevfuna((t'eberö ober

wenige ^age nad}f)cr ein flopfenber 0d)merj in

ter 93dtte beö ^einf^autfnotenö entroeber fortbau#

ert ober entfielet; eine (Jmpftnbung, wc(c^)e weit

»on ben peinüd)cn 0d}merjcn beö nod; Pencrifc^en

^notenö entfernt ifl.

644. "A^ann mad)t man einen f^iidanglicO tie#

fed unb geräumigen <£infd)nitt, Idft ben €itec

§erauö, reinigt baö ©efd)n>ur, nimt jid} inZdjt^

nid}tö Pon ber gefunben ^einfiout ^inmeg 511 nef^#

tuen, unb bcbanbelt bie ^unbe ai$ ein getpof^nlM

d>eö ©cfdiipur. ^ci biefer (^refnung trift man

5tpar fd)lcimigcs, bod) grofientbeilö gut gefoc^teö

^iter an ,
wdi^renb baöjenige Por bev DrUeffilber;?

für nur ein gaüertartige^ ^efen ij^.

<^45. ^ieöifleS, welc&eö nac^ S^i’ft’cffimg

beg ^erioj^eumö ben ^ncd)en in Sdulnis bringt.

bie 5)ierfurinlfur beenbigt, unb ber ivnoten

ber fortbauernben 0d}meV5en wegen geofnet unb

gereinigt, fo wirb man bureb bieUnterfud)img gar

balb ben ^einfraö entbe^fen, wenn er fd}on ba ijt.

D'tun i^t er nid)t mehr Penerifcb, wenn baj5 TOZerfu#

viaifteber gehörig flarf war, unb wirb nun eben

fo, wiejeber anbere^einfraöPon dufferer Urfacbe,

^;>eilung annebmen, unb mit gleicbeu SiJtittdn be#

flritten werben muffen.

64^. 5fl ber ^einfraö obeifdc^nc^, fo wirb

ba6 0d)aben, baö gliif^enbc (5ifen, bie ©nf^reu#

ung beö €upborbiumpuiPcrS, baö ^ebupfen mit

öt öuf^
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0i(bcrfafpcfcr u. f. tt). ^iVnjle t^utr.

Springt er tiefer ein unb Per^dft fic^ fc^on im 3n#

nern ber i^arten, vo^ricf}ten ^noc^en, fo ift ge?»

lüobnüd) ein fd)(eid;cnbe6 5'ieber babei, mcicbeö

j?on ber febarfen erregt rnirb. 5J^an bo^rt

i^n i?erfcbicbcntlicf) unb tief genug an, um (c§te?

rer binreicbenben 7(uögang 511 Perfebaffen, morauf

man bas 3^nerc mit einer Tfuflofang beS 0 ilberjs

ober OrUeffilberfafpeters *) u. f.m. beb^nbett. X)er

^einfraS ber febmammigen .^noeben, ber 9Rafe,

t)eriangt eine bcbutfame^nfprijjung tejterer ?Ö^it^

ui **) unb ba^ man ben X)ampf bes 3i«obers in

fieiner ^^enge unb mit erforberücber ^D^djtgung in

bie 97afe jief^n (dfl 506enn aüe biefe Ttrten

23einfraS blofe Ueberbieibfei ber gef)eütcn lufl#

feuebe finb, fo werben fic mit feiner alljugrofen

0 d)wicrigfeit Rettung annebmen; weit Perberbü#

cber unb b^t^tn affiger aber, jb wie aud) b^iufiger,

ifl ber Pom 0,ucfft(berreije erzeugte, unb Pon eben

habet rübvenben frdnfÜcben Ä)ispob5ionen ber fluft

fügen unb fejüen fottgefejte ^einfraS; wo^

Pon unten.

647 . X)ie ubrigbteibenben ©efebwuffte ber

55dnber, 0enncn unb fied)ftcbten Ttusbebnungen

finb febr mus, wenn fie, wie

jeboeb

)
SJon jebem etma ein "l^beii 300— 400 ^^eilen

^Baffer aufgelölf unb mit 3©^beilm ^wrrbeiu ober

tJlloctinftur geniifd)!,

*') ©irtanner (06t febr eine 2tufl6fung beö 3teji

(teinö öftere cinjufprijscn ober bannt ju gurgeln.

Obue in^>e^ t>«rcb bie 3^afe fiuft ju fcböpfeii; um
ben iHaueb nic^t in bie ^ru(t ju laffen.
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jebocf) 'C^efcfjicbt, t>cr ^ertifgung ^eö bcnc?

rifd)eii 0iftö,biird} fluefftlf^cr nict)t gea>id)cn fi'nb,

flc mic aufgidcgrn '^BlaKnpffajjtci'n bcflrciCcn,

^
9ticf)tct -man aucj) f^icrmir nid)ti? auö, fo muf[eit

^
jie, mennfte nad)‘oem 0JiCifuriaIfi.'cbcrnod)fd)mer9#

ipaft ^nb ( ein bcö enrflanbnen um>encvi?

fd)en Ttbrceijeö) gebfnet werben, ^an bef^anbeit

fic mit gehörig wunbreinigenben (ein‘^hei(0ub(i«

mot in 400 biö 500 ^heiien ?ÖSaf|er aufgelofl)

unb mit baifamifi^en ^[Kitteln* . 7
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Smeite^ Ä>ipitef.

Sofalubcl unb 9iacf)me^en, bie
^

auf Den

brauet) be^^£uiefftlberö foteen*

648»

wJfan fan fd)cn bon bovnc f^evein cmfebtt, bag

ein 9Kitte(, wie dueffUber, n>cld}eö Den i^orper

5u fo ungeheuren 5>eroegungen reljt, ( bergleicben

tO^erfurialpeber, 0peid)etf[uö u.
f.

m. ^nb) burd)

langwierige unb aü^uhauftge Tlnmenbung bie Grafte

ungemein fd)wdd)en unb bie S'ibern in eine hanU
hafc teilbare 0d}wingung fejjen müjfe, bie 0,ue((e

von allerhunb cbronifd}cn fd)werheilbarcn ^ranf^

heilen, rheumatifd}er, lofhiaufartiger, befon^

berö ffrophulofer, (fforbulifd}er) d)Iorotifcbep

7(rt, von fd)(eid}enben, auöjehrenben

giebern, bösartigen, frejfenben ©efduuüren bcc

tveid)en unb feften ^heile bcs menfd)licben Körpers

u. f. w. Unb eben bieS befldtigt bie Erfahrung,

weiche taufenb erbdrmiiehe ^eifpiele biefer 7(rt

öufjledt, bie bwreh unmdjigen ©ebraud; ber grif#

jionen,
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jioncn, ?OlcrfuviofpPa(lci‘, Salome! u. b. 9. cr^

5ßugt n>uvben.

649. ^ie ^vtpper arten in SRacf)tripper auö,

imb bie fd)on gef^eiltcn (ajTcn wieberum

feit auöjTicfen; bie Bubonen ne()men eine iibie

Eiterung an, werben tief unb jof^licbt, geben

eine febarfe ubeirieebenbe 3aüd)e in | 'Stenge non

ficb, legen i^re Didnber um unb freffen

freb;?artig um jicb, unter peinlichen 0cbmerjen;

neben ber 0telle ber ebematö gebeilten 0cbanfer

bred^en nerfd)iebene ©efd)wurc auf; bie allgemein

nencrifeben ©efd)würc bred)cn wieber auf ober

nehmen bod) eine nerdnberte SRatur an, fte ent#

limben jicb, werfen niel gcud}tigfeit auö, befom#

men einen barten ^oben ,
ein freböb^^fl^ö Tlnfcbn

imb eine cmpfxnblicbe ©cbmerjböftigfeit; bie geig^

marjen jaud^cn niel unb frej]en unter ftd)

fd^mer^b^ft^« gi|lelgefcbwuren, anbre warfen 511

empfinblicben 0d}wdmmen faft unnertilglidj

nor; man jtebt an nerfebiebnen 0tcUen bie ^ein#

baut ftcb nerbiffen unb fcbmerjbaft werben; bie

gebeilten nenerifeben ^alögefd}würe bred}en wie#

ber auf, bie ^anbeln fd}wellen wieber an unb

werben wunb, auch ber ©aumen wirb unter (£m#

pftni>ung bon unleiblicben 0tid)cn mit fleinen

©efebwüren befejt, enblid) burd)bDbrf, baö 3dpf*

d)en faultab, eö verbreitet Itd^in übler ©erueb

in ber SRafe, weld)e nad) unb nad; n^bj^ ber ^af#

fenbble (in benfdilimften gdllen) auögcfreffen wirb;

ber Körper wirb bla^ unb fcblaff, bie Verbauung

ijlgefiorf, bie ^J^onatöflCit verfd)WtnbeC, bie güfe

fcbwellen juweilen, ber ^vanfe eine unleib#

nie ©mppnbfamfeit gegen alle (Jinbrüffe, gegen

Dt 3
5Ö5drme
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?ö5drm^. unb ^d(te, gcofe ^O^aftigfeit unb

nuubigfnt, bic ^oii 0d?meri^cn unb Um
rubt'/ ift ibm eine <Petn, ber leib ifl ba(b toevftopff,

halb burd)fdÜtg; gegen 7(benb ^at erfiiegenbe, ci’i?

mattenbe ^ij^e unb fein fd)(dgt gemof^nüc^

loo bis 130 üDialc in einer “DJeinuCe; nur einige,

oft beftimtc, 0tunbcn bcö *^agö (ajfen feine peins?

Hd)en 0cl)mcr3cn etmaö nod}, fonft roufben fie

immer, befonberö 2ßad)tö. fi'nbet fid} 0 teif^

l^eit ber 0 c(enfe unb d)ronifd)Cö 0n

7(uge ober beibe befdüt ber fdwarje 0taar.

650. X)iefer ubfe (Erfolg bes D^uefjifberö

|at perfepiebne in biefem ^uebe greflentbedö fcf)on

auöeinanber gefegte Urfad)cn. 9Jtan fejte ben uer^

berblid)en ©runbfaj bei ben Pcncrifd)en .^urett

porauö: c$ mitjfe fo Pici nurmbg(id) 0,ueffi(bcr in

ben .Körper gcbrad;t merben — mieipobi biefReu#

ern meiölid) bic ( bennod) nnjuldngiicbc unb megen

ber SRatur ber gemobnlicpen Cluefjilberprdparate

unauöfubrbare) ^infd)rdn!ung bini^ufe^ten : in fo

furjer mbgiid), nur boj eö nid)t jum
0peid)c[fluffe fdme. ijdtte man eingefebn, bag

C6 auf bie gebh*igc 0tdrfe beö ?!Jierfuriaffi'eberö

unb nid)t auf eine ungeheure ?0^enge in ben ^br?

per gcbrad}tcn ?ötctaiö anfdme, mürben biefe

fd)db(id}c Dvegci ^u geben untcidaffen buben. '!Da

mm ,^ubcm bie ^efd}affenbeit ber gen?bbniid)en

Clueffdberprdparate eö unmoglid) machte |^n mif?

fen, ob Pie( ober wenig Pon bem mirffamen ^bcile

beö ^eta(ö in einer befiimten Beit in ben .^reiö#

lauf gefommen fei, fo fonte eä nid)t fehlen, bag

ntd)t jumcilcn alljuPiel in ben 0dftcn unbemerf?

bar aufgeleji warb, unb fo ungeheure S^^biittun^

9m
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gen anricf)fefe. Ueberbem menbete man biö^etr

jiir Q3orfur unb SRebenbe^anbtung bie unsinnige

fran5ojifd)e 0cbmdd}ung6metf^obc an, meldjc aUe5

?Oibglid)c t§at, baö dueffdber in feinci* reij^ent)

fd;mdd)enben ^raft 511 unterfuiijen.

651. ^Öiet^v’abet a(ö a((c biefe angefüf^ften

Uvfacben, me(d}e bie Cluef|Hberfuven biöf^ec fo

verbei'büd) mad}ten, t§at jene uni>ergei§lid)e Un?^

act)tfamfeit auf ben 5^'iici}cn Ur^

fad)e unb ^Biifung, ba man bie Dom CXueffiibec#

i’cije in ber ^ur erregten Unfalls für dd)t De^

nerifebe 0pmptomen ifidt ,
unb jie mtt befto lan<^

ger fortgefcjtem Clueffilbcr Don neuem bejlritt,

jum ?33erbcrben beö Traufen ,
beö 0 d)(acbtopfer5

i^rer ‘^bor^eit. 0d}mdd}lid)en, d)iorottfcben,

ffropbulbfen ober fcorbutifebeu ^erfonen, 5.

bie burd) eine ?0tenge gebraud}tcn Oiucfftlberö um

fi<b freffenbe iÖtunbgefdjmüre bekommen bitten,

fejte man burd) ned) grbfere ©aben biefeß reifen?

ben ^etalö ju unb ^no^enfdule bemdebtigte jicb

ber SiafenMinb ©aumenbeine; biefe \^kU man

mieberum für Denerifd) unb ftebe ! baö Uebei flieg

fid^tlid) bis jum abfcbeulicbflen , oft tob(id)cn,

Tfusgange. 'Durd) eine ?9ienge gebier, unter

(angmierigem ©ebraud) beS 0.ueffii^>erS jum fref?

fenben ©cfd)müre ausgeartete ^Subonen beflritt

man bureb erbobetere Daicffiiberfur, unb 53ranb,

ober ^rebs (ober mie man biefe fau(id}te *^)iatbe^

fis fonf^ nennen miü) ab^ebrenbe gieber, S3 iut^

fli#, X)urd)fdae, 2Rad;tfcbmeife, ^obmarenbie

golgen.

652. ^ie Diel ©elegcnbeit bdtte man bod)

gehabt, ben ©runbfaj ju abj^rabiren, ba§ ben
^

' ÜI4 er(len
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evftcn ajö bie v> encrifc^en Sufdffe
unter bcm gef; orig crf^o^etcn ©cbraus
c^c bc$ ClucffUbcrß 0tilftanb in i^rer

S5effcrung machen, — ba§ bie erfle

0tunbe, a(s fiel) bei ?0ierf uriaff uren
neue Ucbcl, neue 0cbmer5en, neue
^ibernatürficb^ßiten §erbortf^un, ober
fcie oormaiö dd)t oenerifeben jtcb ber#

febümmern — fo gleich in ne gehalten,
unb biejenige Äbrperbigpofijion, n>eU

cbe ber benerifden ^ur biefe ^^inber«

niffc in ben ^eg legte, fie heifre0fro#

p b c 1 n , € b 1 0 r 0 f i ö ,
Dt 0

1 b ^ n u f , © i cb t,

0forbut ober aud) nur 0d)U)dcbe unS
Dt e i 5 b a r f e i t ,

b e ft r i 1 1 e n n) e r b e n muffe,
unter augenblinicbcr ^eifeitfeyung
t)eö (oft fo reijenben) Clu ef füb erpro-#

parate, ber gemobnlid)cn i^rregungö«
nrfacbe biefer franfb^ff^n 3)iöpofijio^
neu, Tille 0d}mer5cn, bie mdbrcnb ber ?9terfu#

rialfur bleiben, ober ficb bermebren, aud) mobl
gar entfieben, alle lofaluber, ferner, ©efcbmulfle,

©efebmure, ^nod}enfraö u.
f. m'. bie mdbrenb bes5

Cluefftlbergebrancbs' mieber aufbred)cn, junebmen
ober tt)obl gar ncuerbingö entfteben , ftnb inöge#

famt nicht mehr rein penerifeber Dtatur, oftganj

nnbcncrifd^er '2(rt, unb laffen jid? burcf) fernere

unmittelbare Tlnmenbung felbft nod) fo febr erbe«

befer ©aben biefeö ?Dietal6 nie'*') b^ben — fon?

bern merben oerfd^limmert. Jjdtteman bie^ Tl^iom

Por

bemt jtupcUctt ettpa noc^ bur^ einen gei

fabrnujllen 0peicbelflul gefebeb^n feyn.
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%)ct TCugcn gehabt, getvtö man mürbe nirf)t fo

V)ie(c Unglufliebe jaf^lcn, beren ©efunbf^eit bureb

febiefe 9}terfurialfurcn untergraben unb jerrutcet

morben

653. 3cb fage, ttic^t mefpv rein be^

nerif^cr Sf^atur, benn nicht ade Körper, bc^

ren ^efd)merben ftef) burd) fortgcfejtcn ober er#

neuerten Clueffilbcrgebraud) berfiUmmern, jtn^

beö^a^b bon allem 7(nthei(e an ^enuögifte frei»

^an fan gegen eingetbur^elte luilfeud^e bei ffro^

phulbfen, fforbutifd)en, gid}tifd)eny erijipelato?

fen, ^lorotifchen ober fonft reizbar fd}mdd)lidien

^erfonen unter fd;mdd}cnber äSorbereitung unb

9^ebenbe§anblung bie gembhnlichen mi^lid^en

Clucffilbermittel in fo fd^lafriger 7(rt geben, ba§

bieö^'Jctatt faf^ bloö nur feinen fd)n?dd^enben Diei^,

nid}t aber feine antifpphilitifcbe ^raft dutTern fan

;

unb bann triff ber gall ein, bn^ bie frdnfliche

SRebenbiöpofeion eine fo grofe Oberhanb credit,

ba^, wenn man burd) fernem ober erhbhetern ©c^

braud) beß Ctueffilbcrö baö bencrifd)e ©ift (rnels:

cbeö ohnehin nun unter 53cfd)merben frember 7(rt

fajf unentbedbar ficb berjdccft) ju ^rj^oren ftch er?

fühnen molte, baö au6 ber SRcbenbiöpofTjion ent?

ftanbne fcbleicbenbe gieber, bie ffrophulofcn @e?

febmure u. f. m. fid) $u einer fo furd)tbaren Unbdn?

bigfeit erhöhet, baj baö leben augenfd)einlid) in

nahe ©efahr gerdth, ober bieljdhrigeö 0ied)thum

barauf folgt, ohne ba^ be^h*^^^ Oiejle

berluftfeu^e au^getilgt mdren.

654. ^ie 0puren beö bencrifd)cn ©ifteö im

Körper (affen ffeb unter biefen^erfd)limmerungen,

dl 5
tmb
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unb bei biefcr jld}t(icbcn 0d;dbnc()feit beö Cluef^

^ilbevö nid)t fogieid) »or ^ugen (egem SRur cr(l

bann, wenn burd) frdftige (oft mu^fame unblang^

wei(ige) ^efpanblung anberer 2(rt ber ^ranfe oon

feinen SRcbenfranff^eiten bollig genefen, unb bis

jur ©efunb^cit gefldrft worben i)l, nur bann erfl

flredf bie luflfeucbe wieber unt>erfennbar i§r.^aupt

empor, es bleiben bie i^r eignen Swfdüe juriicf,

bie bureb fein ?9^ittel in ber ?IBclt, feine ftdrfenbe,

antifforbutifefe, antiffrop^ulofe, anticflorotifd^e

Tfrjnei — nur allein bureb erneuerten 0ebraucb

eines guten 0,uefflberprdparats, unb jwar leicft,

gef^oben werben, tiefer Vorgang allein (wir l^a^

ben fein anbres 53eweismittel) erweifet burd) ben

<5rfolg, baf bei ber erjfcrn ungludlid}en ?0^crfu^

vialfur noef) ^enusgift unt>ertilgt Porbanben war.

^55‘ ifi ber Ort , furjlid) ben 50Babn
abjufertigen, baS D,uefflber bleibe nad) folcfem

übermdfgen ©ebraud}C faff unPertreiblid) in bem
Körper ^uruef unb erjeuge alle bie fd)euslicben

^erwuflungen , abjebrenbe Ji^ber (w?ld)eS fte

bann ?Ö^etalfd}auer nennen), frefenbe ©e?
fefwure, .^nodbenfdule, Sdltrn, berumjiebenbe

0d;merjen u. f. w.

656. ^as in ben .^nocfenbolen zuweilen

gefunbene metallifd)e D,ueff Iber beweif bi^*^ bureb^

aus nid)ts; man fan bergleicfen iij fd) tragen,

ohne ^eeinfrdd)tigung ber ©efunbbeif. ?ö3 ie fan

ein unaufl6slid)es , auffer bem .Kreislauf beftnb^

lid)es IDing auf lejterc wirfen? Tiber, fagt man,
bies laufenbe ?0tetol. ifl bod) ein 3cugc-bcr Per?

mutblid)en .^oejeiflcnj eines aufgeloften ‘^b^^ils D.uef#

Oi 5 filbers
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fUBcrö in unfern 0af(cn ! 0o (an^e man biß 0ß^
gcnmart beffelben in unfern 0dfren Bei ben ge^

nanten d)ronifcBen .^ranfi^citen nid)r fcBdrfer a(g

nacB ^crmutfpung ermcifen fan; fo .lange mirb es

uns erlaubt fci^n, if;rc ^artndffigfeit anbern Ur#

fad)en jujueigncn, bie, mie icB in uielcn 0cellen

gcjcigt f^abe, fid; nid)t mcit f^erbei fielen lajfen.

657. ^as Verbleichen «nb 0probcn)erben

beS ©olbeS am leibe folcl)cr ^erfonen ,
bie bies

5Retal in t^ren 0dften haben, bas 0terben bes

.^opfungejieferS ,
bor Tltlem aber bie Unanftef^

barfeit mit 0d)anfern u. f. m. giebt beutlich 5u er?

fennen, ba^ mo biefe Phänomene fehlen, an

Clueffilber im Kreisläufe nid)t mehr ju berufen

fei. liefen Veobad}tungen jufclge Idfl ftd) fafl

mit ©emisheit behaupten, bah bier Wochen

baS heute im Kreisläufe aufgelbfl beftnblid)e “^hed«

eben D,uef)liber nid}t mehr jugegen, fonbern un?

flreitig auf ivgenb einem ?(usfd)cibungStt>ege burd)

feinen eignen Oieij unaufhaltfam fortgetrieben

morben fei. 3m 0peid)el bes 0aliuirenben

bet man biellcid}t *) anfdnglid) 0puren bes 9J^e?

tals ;
aber auch nod) nad) brei 3Bod)en bon bec

lebten Clueffdbergabe angered)net?

658- es ja noch Seit fepn, einen

UeberfiuS biefeS ^Ketals in ben ^weiten ^egen 5U

argmobnen ,
menn man ben 2Rad)mehen einer

fd}iefen Clueffilberfur abhelfen mill, fo mbgte hiee

bie

•) (£ruitfhanf5 SSerfuebe trotten burebauö fein

auefftlber loeber im 0peid;cl nod; im Jparne Oeö

ealioiienben julaffen.
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t)ic 0cf)mcfenebci’luft öfs ©etrdnf (§. ö’oS )

fluf d§n(id;)e litt im 33abe angeman^t, X)ienfle

(eiflen.

659. X)ie 7(6r^ü(fc ber übrigen v>om Clue^

fiiberreije erregten eber jur ^erfcblimmernng bis?

^jonirten Unfdilc iduft mit bem, maö ief; t>on bet

^orbereitungöfur (§. 579— 586) gefagt l^abe,

fafl auf baffeibc §inatig. ^an fan bie lanbiuft,

0eereifcn, ben berfldrftcn ©ebraueb ber falten

55dbcr, tjorjuglid) im TO^cermaffer, unb in t>ielen

Sdllen ben ©ebraud) beä ^^prmontermafferö ^in#

gufejjcn. ^ie 50öunben r>crbinbet man mit reini#

genben unb fldrfcnben ^Jittteln, befonberö bem
aufgcloflcn 0ilberfalpcter unb ber ^h)rrbenej)en5

mit ÜO^üf^nfafttinftur vcrfejt/ meld)e lejtere duffere

(id; unb inncrlid} in Dielen biefer gdlle baö J^aupt^

ncbenmiftel fepn muö,

660, ©ben bieö 5Jiittel, baö ifl, wenn man
einen '^b'^il 0überfalpeter in 500 biö 600 ‘^heilen

bcflillirtcm ^löaffer aufiofl, unb mit 30 “i^b^ilen

IBtobnfafttinftur , unb 40 ^b^ilen ?Dh}rrbene)|'enj

Dcrmifcbt mirb bie bulfrcid)|‘le ©infprijjung )

bei ber au6 angejeigten Urfad}cn entjlanbenen ober

Derfcblimmerten ^nod}cnfdule ber f)1afe abgeben*

2)a6 übrige, maö bie ^aubarsnei '^ier,^u tf^unbaf,

befielt in fd;iflid;en ©rmeiterungen ber entjlanbc^

nen

*) 0o(te baö Ue^cl noch tm biatern @au/
nieö feinen n)ie ^eiröbnlicb anf6nglid)en 0ij b^^^en,

fo iini’b tcr 0Uberfa(pem‘ in 5000 ^b^den ®affeir

auf^elßfl, unb aB ©urj^eiioagcr an^eivanbt, (aud>

wobl mit 53?üb*^b^ft werfest) baö b^lfreicblle ?0tit<

tel abgeben.
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ncn 'Kuögdnge um bic abgcflorScncn ^nod)cnfl{if^

cf)cn '"bequem imb mit bei* qeiingflcn 0en>a(C f^ev?

ciuögie^n ju foniicn, unb ba^ man fd)if(icf}e Oef^

nunqcn in bcn ©egenbcn ^^cranflalte, mo bic

3aud>c am niebvigj^cn Orte i§ren 7(uöfiuö nef^mcn

fbnne. ^ic taube (^mpjinbung bei* duffcvn ^e?

bemingen ber ^affcn^olcn g. unb ber inner?

r^aib mutf^enbe <Sc^mCr5 biefer "^f^'Uc giebt bic

verfc^ioffenc 7(nfam(ung ber 3aud)e ju ernennen/

n>e(d)c man burd) ^erauöjic^ung beö brieten ^af?

5a^ng berfeiben 0eitc, unb mitte(jlX)urd)bof^rung

biefer gaf^n^ble f^eraußjidajTen jid) bemüt^t unb bic

^infprijjungen burd) biefe fünpUic^e Oefnung an?

bringt.

661. lim meij^en aber, auffer biefer ^anb?

öniegung, fbmt bei biefem grbftent^eilö burd)

Ülcijbarfeit au6 0d)tt)dd>e unterhaltenen, uerbor?

genen ^nod)enfrafe auf bic allgemeine ^^ef^anb?

iung beö ^brperö an. 3^ fonfl noch eine Sieben?

biöpoflgion porhanben , fo nimt man jugleid) bar?

auf müfjid)t. ^ie für lejtere bienlichen ^littel

perbinbet man bemnad) mit bet aügemeinen 0tdr?

fungöfur, bie man nach

hochl^e 0tufe erhöhet, .^alteö, eifenhaltigeö 55ab

für ben ganzen .Körper, ^emegungen in freier»

luft, (Eintauchung be6 abgefd)orenen .^'opfiS in

eiefalteö ^ÖSaffer, aügemeineö S^ottiren, (Eifen,

(Ehina, ^ein m f> m. !Ö?it biefen 0tdifungett

muö burchauö ber tlTtohufaft Perbunben merben,

womit man Por^uglich bie fd)laflofen peinlichen

SRdchte befdnftigt unb ihn auch fonft unb über?

haupt 5ur ^dnbigung ber Üteijbarfeit in ©efel?

fchaft ber 0tdrfmittel anmenbet, gegen meld)c er

faft fpe^iftfeh biefer ?Berbinbung wirft, wie
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id) mif ©rant ju beobad}ten ©e(egen§cit gc#

tpabt Ipabe. 3n biefer ^^erbinbung f^abe icf>

öud} ^ud)n'geg laugcnfafj mi( bem bejlen

folg angcwanbt.

662. .'T)ie @üffapari[(c ju btd Unjen (dg^

lief) in einet* flarfcn “iCbfocbung getrunken, (larfe

©aben Tlfanb ober 0d)icriing/ folien gegen bie^

fen .j^nod^enfra^ ungemeine 2)ienjle gefeiftet

^aben.

\

S(nf)ang.
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31 n ^ a n 9. .

^enecifc&e ^ranf^etten neu^eboch^c

6^3.

tocncrifcben ^ranff;ei(en bcr ^inbct pnb fß^t

fßlcßn bei’ (Segenj^anb Dev Uruevfuci)ung Dev'Xevjtc

netücfen, t^eife weil fie i^nen nid)t kid)t in Die

|>anDe gerätsen, t^cilö met( Dicfe armen ^©ß^

fd)epfe oft nur wenige 9}ionatc if^re ©eburt ubevis

leben, t^eilö weil ihre ^ranfbeit oft oerfant warb.

•J)üublet*) bat ned) ba^ ^ej^e fnerüber; teb

folge i^m in Vielem.

6^4. '2^ie ^leij^en galten e^ mit ber 'Kn?

fteffung in ^utterleibe; Knbre, aber Wenige "'O

Llten Die oenerifeben Uebel bet 3Reugebotnen für
^ btt?

*) UnO jc5t ©irtanner.

**) .hierunter ooriöglicb ©ittamut.

0
I
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öttlicf)e ^(nfteffung unb Ausartungen unb

Breitungen bcrfelben. ^d) gefiefpe , baj icf) bem

iejtern beippicf;tc, aus mef^rern ©runben.

66^. X)af bic Reifung ber 0c^n?angern

^on ber bencrifd;en ^ranffpeit bie ©ntbinbung toon

gefunben ^inbevn nac^ fid)öief^e, betueifl nichts,

ba niemanb von ber lu(lfeud}e genefen fan^ o§ne

bie ortlidjen unb ibiopatf^ifcB venerifdicn liebet ju#

gteid) tos ju werben. 3^^ ©egenttpeite fonte bie

lu(lfeud)e ben .^inbern Deswegen angeboren fc^eU

nen ,
weit bei itpnen alte febnetter auf ein#

önber fotgen unb bie orttid;en (o gcfd)winb in aU
gemeine Uebet übergeben; i^r .Körper i(l jdrtec

unb reizbarer;- itpre .^aut bei weitem feiner unb

ifpr ^tutumtauf nod) einmat fo gefd}winb, ats

bei ©rwad)fenen. 5ÖSer fpat gteid; nach ber ©e^
burt bie SKojlfteffen ober bie ?Olanbetgefcbwurc bei

^inbern beobaebfet, ober offene dd;t venerifebe

iuflfeucbegefd)wure am auffern .^vorper ober auch

nur bie venctifd;e .^rdjje 7 X)ab man fie nach

mebrern Soeben unb ?97onaten bemerft, bcweifl

nid)ts. S^agegen wirb man an neugebornen .^in»

bern btos Diejenigen 0tetten bes .Körpers mit Vene«

tifd)er Anflclfung betpaftet finben, wetd;e entwe«

ber i^rer ©ntbtofung von Oberbaut tpatber auch

bei §rwad;fenen ber brtticben Anjleftung fdbig

fnb’^), ober wetebe beim ^Ourdpgange burdp bie

©c«

) ®ie ^tnfleffung gefuntjcr ?(nmien i>on t'enerxfdjen

^daglingen ig nid)t6 ©eltnc^. SS5ie tönten lejtcri

flöer^en ^i’u(iu)aijen beim Faunen (^ebanfer min
tl)eilcn ,

wenn fie nicht fdbfl an ber duflfern ober in»

nern ^Idcbe ber Vippen £;cbanfer ft^ien pötren
,
tai

i(t, ibiopatt)ifcb penerifd)e @e[<hiPöre^ welche Su(l»

feueb« nie b^'^porhringen fan 1

V
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©cSurtömege am mciflcn gebruft ober gerieben

toorbeit jinb. 3i;re Oberbaut ift nod) fo jart (um
beftomef^r, ba biefe ^'inber ber Ärdnfiicbfeit bet

^STiutter roegen, fetten botlig auögetra^en ober

bod) fonfi fd>mdd)tid) unb jdrtlid) finb) baß

bieun 0reUcn baö ©ift burd) bie Oberhaut eim

bringen fan, metd^eö auö ber entgegengcfejtcn

tUfad^c bei ^nt>ad)fenen nidjt gefd}icßet. S)ocß,

td) mit! alte biefe ^efd^merben für atgemein bene#

rifd) crfldren, fobalb man mir ein fold)cö ,^inb

jeigen mirb, mctd)?ö bon einer bon hißfeucße ans

gejieften ,
bod) bon atten brttid^en ibiopatßifcß be#

nerifeben Uebetn an unb in ben ©eburtötßeiten,

bon Tripper, 0d)anfer unb geigmarjen botlig

freien ?iKutter geboren warb. —
666. 5J^an ftnbet i) fotgenbe ßbfdtte an

ben 0telten, mo aud) ^rmad^fene orttieß oßne

borßergegangene ^^erte^jungen angeßeft ju mer#

ben pflegen. 'Xugenlieber, borjügtic^ bie

Obern , finb gefd)tbotlen ; bie, Xugen finb anfdng#

Ud) troffen entjunbet, naeßgeßenbö pflegen ße eine

febarfe oft eiterartige meiögrüntiebe, ^umeiten ßdu#

fige geuebtigfeit (Xugentripper bon orttid^er Xn#

fleffung) auöjutriefen; bie Xugenlieber fteben

im 0d)(afe jufammen. ( '©ieö ifl einß ber .^aupt#

fenjeid)en biefer traurigen .^ranflpeit bei .^inbern)*

^ie gleffen ber .§ornt)aut unb ba6 Eiterauge —
bie ^(inbbeit— finbfeltnegolgen ßiebon. Xu(^

bie Oßren pflegen eine dt^nlid^e 3aucb^ bon ji^

ju geben.

667. ^ie 5ßinfet ber lippen, baö

bdnbd)cn, baö borbere ga^nfieifeb finb mit fleinert

©efebrburen befe^t, biebiel^drte im ^oben unb

2^ iin
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im Umftcife f^aben, wa^re ©cbanfcc. — ©u6«<

nen in ber Df^rbfufe, an ben ?ö3infe(n bei* Unter#

finbaffen u.
f.

n>. folgen brauf.

66 S- ^Rafenlocber triefen (Stafentrip#

per) eine eiterartige geucf;tigfe{t auö, pnb aue^

iDof^l mit (Eiterpfropfen Perpopft.

669. ^nt^unbung ber©eburt^t^eile, 0cf;an#

fer an ber 0d)el unb ben 0cbaamlef5en, ^>arrp

flrcnge, ©efc^mulfl beö ^obenfafö unb ber grofett

Icfjen, unb 0cf}runben unb Rüpeln am 7(fter,

fnb gemo^nlicbe 0pmptomen. (Jincn krippet*

ober bemerft man an ^inbern mdnlieben ©e^

fc()lecbtö nid)t; nur aus ben meiblicben ^rugungS#

t^eilen pepert eine gilblicpc Jeucbtigfeit biefer 7(rt/-

melcbc pcb leicpt Pon bcm 7(uSpuPe einer natiirlU

(pen ^dperigfeit unterfcbeiben lap, bem alle neu#

gebornen iJ)^dbcbcn unterworfen pnb.

670. ^ie 3wf«öß neugeborner ^inber 2)
an ©egenben, wo €‘rwacf)fene ohne ^erwunbung
niebt angepeft werben, pnb am ofterpen als Sri#

eben ber in 5ltutterleibe übertragnen UiPfeucbe an#

gefeben worben, ungeaebtet pe offenbar bas @e#
gentbeil pnb, Jjautentjunbungen an ^orperpellen,

an welchen bic blofe ^aut über brrPorragenbe

Änoeben gefpant ip, bie pcb an ben mit fepanfro#

fer ?0^ateric befeuebteten geugungstbeilcn ber

ISJ^utter wdbrenb ber ©eburt Porjügtiep gerieben

haben unb fo burep bie bünne Oberbaut (per dia-

pedefin) brtlicp angepeft worben pnb, 0ie pnb

folgenber 7(rt.

6ji,

I
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671. ^ic ©cgcnb ber ^ronnafj, ^bic ^cr<f

l>oi*raguri9 bcc 0c^cite(bcinc unb ber .^ocfer am

^iiUevf^aupfe, bie 0d)u(ecrn, bie ©egenb^bcö

^eiligen ^einö unb bcö 0teiöbcinö, bie ^nbd)e[

an ben guffen unb bie gerfen jinb aufTcrlicb rot^

unb entjunbee. Obcc§dutd}en gef^t halb ab^

bie munben 0Cel(cn evvüeifevn jid) unb merben mit

einer meijTcn ^ru(^e bebeft, unter meicber eine

febavfe, ^lintenbe 3aud}e ^in^nvd) fd;mi5t*>

SBenn biefe 0tcüen febmarj tnerben, fo ifl ber

^ranb imTln^uge, ba$ Stieben be^ beborjteben#

ben ^obeö»

672. €ine obniid)e ^autentjunbung unb

<35erfd}n)arung befdilc auö g(eid)er Urfad^e ben

Umtreiö beö SRabeiö, weil biefer *lbeU bei ber

©eburt febr angestrengt mirb ; auch bie natürücbe

©ntjunbung, me(d)e nor ber Tlbjterbung ber 3Ra^^

bclfd}nure bei ^inbern bergest ,
tan bie €inmir#

fung beß ©ifte auf biefen '^Ibcd erieiebtern.

• 673. Sufdüe, melcbe ben Itebergang

beö ibiopatbifeben’ ©iftes in bie 0dftmafTe bei

©rn>ad)fencn madjen/ jtnb and) bei ^inbern/ ei#

nige'Seitjnad) ber ©eburt, nid}t feiten; icb meine

bie *2:)rufengcfd)m{iijte. ^iefe «Subonen entjteb^«

bei ibuen an ben .^aiöbrufen/ an ben Obrbrufen

unb ben 7(d)felbrufen entmeber non ben iippen#

febanfern ober ben dbniid^en ©efdwürcn (§.671)

am Äopfe unb ben 0d)uitcrn an ben Icifleu

' aber auö ben 0cbanfern an ben ©eburtßtbcUcn,

0 3
ober

Ober biefe ©teilen werben auch wof)tin cntsönbltcbe,

braune, weicf)licbe ©efdumWe erhoben ,
wel^^e ge*

i» 25crfd)waruu9 übergehn.
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cl)er auö bcn dl^nüd^en am t^eiügen unb

beinc, an ben gu^fnod^eln u.
f.
m. — ober auc(>

toohl an bciben 0egenben burcf} unmittelbare^

^in'crtngen beö 0cbanfergiftö burd) bic dujjcm

S5cbcffungen, of;>nc uorgdngigc 0d)anfer; unb

bic6 meit leichter unb hduftger bei biefen garten

(^5cfd}bpfen, al5 bei ^rmad}fenen. ®iefe X)rufen?

beulen enbigen jid) ebenfal^, wie bie bei lejtern,

gcwbhnlid) burd) Eiterung, wenn baö ©ift burch

Sluefjilber nid)t jerftort wirb. “Die fd)wdrenben

Ohtbrufenbubonen greifen gern ben .Änod)en be$

jijenformigen Sörtfajjeö an.

674. ^ic gufdlle ber allgemeinen 0euche
entjbehen fletö erf^ mehrere*) jnwei^f

len (nach einigen ^eobad)tern) erj^ ad)t

natc nach ber ©eburf. T)ic .^aut wirb mit blau^

lichten Jleffen befejt, bie, wie bei (^rwad)fcnen,

fich mit b'er 3<^it etwaö erheben unb nad) unbnad)

mit einer graulid)ten, ttofnen Ärufle bebeft wer#

ben. Ober eö juerf^ blofe ^jcforiajionen.

SRachgehenbö bilben fleh an biefen 0tellen uene#

rifd)e ©efehwure, bie am gefcbwinbeflen jwifchen

ben Tlchfeln, jwifchen ben ^ifbeinen unb jwifd)en

ben >^interbaffcn •entflehen unb eine fpcrtigweijfe

Sarbe annehmen, “^lucb bic gan,^e dpaiit ifi ju#

weilen mit fleienartigen fünften über unb überbe#

fejt. Tluch im 5Jiunbe unb an ben ?manbeln ent#

flehen algemein benerifche ©efehwüre. 'Jln bem
Oiüffen ber Singer unb entflehn einzelne

etwaö erhabne ^ufleln, bie gar halb in ©efd)würe

übergehn unb bie ^Ißurjel ber SRdgel jum Tlbfall

brin#

^irtanner fagt , jehn bü5 tnerjehn Xage.
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bringm. bem Elfter jcigcfi ficb naffenbe

0d)runbcn. Änod)engcfd)it>uM'le unb manlidje

^vipper abei’ finb bei ^inbevu nid)C ju finben.

I

6*7 5. Ueberf^aupt finb fo(d)^ ^inbet fc^f

f6tt)dd)lid) unb abgejei^rt ;
\i)vtS^a\xt^

et

bie be5 @eiid)tö ifl blauüd), (ic i]t eingefcbrumpff

inb PoUec 9lun5cln ,
tuic Pom Tüter.

676. ju ^augirarb getpof^nücbe Hxt,

bie Penccifcben ^vanf^citen bei sneugebornen ju

beUcn, be|te§tbann, ba^ ibvc 9)^uttet^
banbclC, e&e fie fie nod) 5«^

wenn fte anVr finb. Sben 0auglmgeu

feibfl giebt man fein ^etaü unmittelbar

677. Unterwerfen (id) ndmlicb bie ?^uft^t

nod) Por ber SRieberfunft einer ^ur, fo beban»

beit man fte mit pcrbunnenben Umxn

^Irmeien, gelinben Tlbfubrungen, labern un

^cveuvialmitteln, um i^re ^ranfbcit ertraglid}cr

lu mad}en unb il^rc ©eburt 5«

ber iTiieberfunft aber ,
Pom zwölften Xagc an,

Idft man ihnen einen *^ag um ben unb^n D-ue ?

filberfalbe einreiben Pon einer biö jwei ®rad}men

auf einmal, unb Perbraud)t bei ihnen binnen fünf

ti« StvMf, auef) 5»W5'9®05f)™

len iaven. ®5ä(jrcn6 bicf« Äuv faugt jie baS

angcfltfte Äint, oud? rooW dn sroeiteß ,
um i§m

v5 4

>1 =«.« «i«6t man ihnm na* ©ittannn H« Mm

®iBietenf(f)» ©oluji»" eublmiais btibea

Ä«, t(,dlb Wädid,p »«fa^mnswp«n.
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mit bet: ^[Jliic^ gugleid; bag anCifi}pf^i(ittfd)c 0pe^
jijtfum dnjufiofen.

^78. ?0^an Semerft, bo^ bic ^inber, beten

ÜOtutter t)or ber 3Riebeifunft fd}o'n mit Cluef|i(ber

befpanbett morben, roenig Unfälle (jie jinb beö

mctQÜifd)cn ^inbrufö [d)on gemol^nt) t)on bec

merfuvta(ifd}cn iOitid) crieiben; biejenigen aber,

me{d)c t)or ii^rer 0eburt feinen Hinflug Wg duef^

fiibci’ö auf i§re ^dfte erfaf^ren f^aben, bei biefer

avjneilidKn iDiiid) bla^ werben unb Kneipen im

SÖaucftc, ^ij5c unb iUeiluff beg 7(ppetitö befom?

alten, befonberö wenn jie nld;t warm genug, ober

adjuwarm gef^aiten werben, djicr fejt man bie

Srif^ionen au5 unb wenbet befdnftigcnbe ?0Utte(,

fd}leimige ^rdnfe unb .^(pftiere an.

679. 0ar baib fommen bie faulen .^ofpi?

talfcbwdmcften unb raffen eine grofe Tlnja^l .^in#

ber weg.

680. 5Hit ber Seit, gegen bie fec^ffc^IBod^e,

pflegt ein fc^leid^enbeö gieber, T)urd)fall u.
f. w.

bei il^nen gu entfielen unb ?^iele fommen ba«

bei um.

68 1- ^ie übrigen entrinnen naeft unb nac^

bcr©efal;r, bie obnerifd;en 3^‘fddß berfdtwinben

unb eg bleiben blog grbfere ober geringere 7(nla^

gen i^u gemeinen .^inberfranfbeiten übrig.

682. 5)?an fte^t fpieraug weiter niditg, alg

ba§ bie nenerifc^en Uebel ber 97eugebornen beil;;

bar finb, benn wag bie .^urart anlangt, fo ifl

fte mit einer fo grofen ^engc Unfdlle bclaflet,

ba^ man fie nic^t jur 9Rad;a§mung empfehlen fan.

?0^an



(leu^eSonter agr

bcbcnfc nur, tnic toter bic 0cf)ttoangern erfl

tocn bem funf^ biö §n)an
5
ign) 6 d)cnt(id)cn CluefftU

berreije unb ber übrigen fd;n.'»äd)enben 97ebenbe#

^anblung an ifprer ©efunbfpcit0d)Qbcn (eiben map
fen, unb roic jwcHoö biefe Q5c(^anb(ung fet), ba

fic nid)C batoon gel^cift merben, nod} gelpeift itoer?

ben foüen ! JJat bie ^lUtter bie lin'lfeuc^c im

(;of^cn ©rabc, fo fie^t man toon biefer .^ur in gc^

raumer feine J^ulfe meber bei ber 9)iutter,

ned) beim ^inbe; inbeö fiirbt lejtcreö gcmo^nlic^.

^urc^) bie ^ur in ber 0 d}mangerfd;aft ju toer^

fd)icbner ^rdnf(ic^feit bifponirt, ober fpabitueder

^efd;n)crben megen ober aud; anbrer Umftdnbc

|)alber i|^ bie 9)^uttcr oft nic^t im 0tanbe, if^r

i^tnb ju fdugen, ba benn bie 0dugamme, bie e$

empfangt, toon bem fd^anfrofen 93hmbe beö ^in?

beö toenerifd)e 0d)runben unb ©efdimure an ben

^ßarjen befomt, morauf €ntiünbung ber ^rujt,

0toffung unb, ^bertrofnen ber ?0ii(d) 511 erfolgen

pflegt. '^ie 0d)an^er an ben lippen unb am

3ungenbdnbd}en mad}en bem .^inbe baö 0augen

befd)mer(id), oft unmcg(id). lieber bieö aüeg

aber, mie (angmeilig i(l nid)t biefe .^ur, mie oft

fomt nid}t ber ^ob beö leibenben ©efd)opf6 ber

S3eenbigung berfelbcn jutoor, ober, menn baö

nid}t, mie 93ie(e raft nid}t inbeö bie ^ofpitalluft

^inmeg, n)ie95ic(e (entrinnen aud) einige Wenige

biefcm?(üen) mietoiele, fage id), toon biefen ^Ö5e#

nigen werben nid)t burd) ben langwierigen 0,ucf«
filberreij, ber i^re 0dfte fc^arf unb if^re gibern

fo reijbar fd)wdd}(ic^ mad)t, ju tf^eifö gefdbrlidien

Äranf^eiten, tf^eilö ju langwierigem 0ied)tbum

biöponirt ,
toor weld)cm ber "tob oft nod) ^or<

juge l^atl 93on bem 0c^aben, ben bie 3)^utter

^
unb
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imb 0dugammen t>on einer fofd^en ^e^anbfung

leiben, n)i(I icf) meiter nid;tö fagcn, ba id) t>on

tm 9Rad}C§eden ber 0d;mierfuf überhaupt fc^on

ge^anbeit §abe*

^83* 3cb fan mir bon einem fo eingerichtet

tcn 3nflitute feinen mcfentiichen SRujjen für bie

bürgerlid^e 0efeüfd^aft beiden, mdd}er atte bic

bamit berfnüpftcn Tfufopferungen übcrmiegeit

fonte; aber fo biel ficht man, baß bie franjoftfcbe

Sla^ion '*') bermuth(id)aüe übrige gefittet«

fer an geinheit beö ©efü^lö für leibenbe ?0Zenfcht

heit übertrift.

684. gebenfe nid)tö bon ber fonft ge#

brduchiid)en 7(rt, bie^inberbon ber benerifd^eit

i^tranfhcit ju hdien , ba man fie gcmohnlich in ber

^rapiö erfi, roenn fie anberthaib öfter

(inb, mit 0ubfimatauPofung behanbeft, mie bie

0rtbad)fcnen, nur mit ffefncrn 0abcn. ^*in3^h»^

tel, ein 7(d)tc(, enblid) ein Giertet, aud) moh(
bie .^dffte eineö @ranö giebt man ihnen tdgfid)

in berfchicbnen mifben Sfüffigfeiten , oft mit grot

ferm 0füffe afö ^rmacbfenen. TCbcr mie ?Biefe

fietben ihi‘ct nid}t, che fie ein fofd)eö Tflter erreit

<hcn, ehe jte ju biefem aud) noch fo hülfreid) ant

gegebnen ‘iöiittef gefangen l Ueberbem honbfe ich

bon ben 3Reugebornen.

0 5 ^85.

) ©a« einjicie ©pifal für üencrifcbe fintier, toelc^ei

id) fcnne/ i(t ba« Hospke de charite ju jßauQirarb,

welche« ungemeine 0ummen erforbert.

*) ©eutfebe»
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^85. ^ie’ mebt5inifc^c ^oHjCt fonte auf

weit fuv^crm ^ä>cgc juni bei-*) €r(;a(tung

^^efct’ jungen Burger t)cs 0taateö fommen/ tnemt

fic t)cn ÖruntJfaj inö Kuge faifetc, t»en id) für ein

‘^(jcicm au^jugeben, burd) eine 9J^enge ^on

rungen unb 0rünben Dcranlajfet worben bin;

wenn ji'c jid) überzeugte, bafj uenertfd)e ^inber e$

bioö burd) ort(id)e 'änflefhmg in ben JeugungS^

t^ciien i^rer ?0^ütter wdi^renb ber ©eburt gewor^

ben **)^ unb baj 0d)wangerc bon bencrifd^en

^cfd}wcrben of^ne 9Rad}t§eil ober ftüf^jeitige ©c#
burt

) ©irtcittner »eine oenerifd)e ^O^utter f5mt

gemcin^Ud) Ct>er SSerborbenbeit ihrer Swmpi)e we#

gen, wobureb fte i\ur (grnShrung ihrer §rud)t ixnfht

big wirb) im fed)gen ober gebeuten Monate ohne

weitere SßeranlafTung nicber, unb bae Äinb ift tob;

ober bie Bewegung bc6 .<Ji'inbcg h^rt im feebgen unb

gebeuten Monate auf, unb ba5 .tinb t6mt nad) ge<

enbigter 0d)toangerfd)aft tob unb h*-'!^
verfault ^ur

SBelt. 3ft e6 lebenbig , fo gebt eg aufferft mager

unb abgejehrt aug, unb »Jirbt halb.» SSeld)er 93ert

lug för bie g?ad)fommenfchaft ! 5Bie nßthig ig nicht

eine fichre Jpeilung ber venerifdjen Götter in ihrer

ecfcmangerfd)aft, 'menn ber ©taat nicht einen grofen

löerlug leiben folU

* ) 53?an folte in 6ffentlid)en ©eburtöh^ufern burchau«

fein mit £ugfeud)e angegefteg «ÜBetbgbilb nieberfomt

men lagen , ohne fte von allen nenerifchen ^efd)mert

ben geheilt ju hnben. Unb molte man wenig thmt,

fb folte man ihre ©eburtgtheile weniggeng örtlich

mit garfem ^öleiwaffer behanbeln unb heilen ,
bat

mit bag^inb nicht unter ber©eburt angegeft wörbe«

2>ag Cugfeuchegift fönte man ihr nad) ber inieber«

funft burch eine fchif'id)t ?0^erfurialfnr benehmen,

®od) bleibt lezterc aud) in ber ©chwangerfchaft

thunlich unb ig folglid; voriujiehn.
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tult ju feilen nic^t fc^>n)Cfec fei), afö an&re

0d)n)dd)nc^c t?on tiiefem fd;dnt)((d;en Uebef ju

befreien.

6gö. ?IÖenn man mir aud) ben erj^en^^unft

5ugiebf, fo mirb man bei bem iejtern beflomcf^r

0d)n>ierigfeitcn mad)cn. ?0^an bebenfe aber, ba^

0d)abcn Don einer grimbnd)en ?[Rerfuria(fur für

0d)mangere unb ifpre bcfurd)tcn unb beö^

l^aib beibc biö §ur ©eburC ungef^edt iaffen ^ fo^

Did bcifl, a(ö eine .^ur Doranöfe^jen ,
tt»dd)c

gefdbrüd)cr aiö btc .$?ranf§eit felbfl mdre. 0oi^

fen biefer lixt bie Malernd u.f. m.

fei)n, fo tf^ut mirö leib. 0o Did meii? id), baß

bie in biefem ^ud)e t)er5eid)nete be^iufamc 7Xn^

menbung beö auPü^nd)en OaicXflbcrö cö nid)f ifl;

ißr ßabe ieß baö leben unb bie ©efunb^uit t>ieler

läiutter unb i()rer 5rud}te ju banfen. 3d; Der#

meife auf baö fd)on ©efagte in ,Dvufßd)t ber 7(n#

menbimg beßeiben in biefem ©in 7(rjf, im
eigent(id)en ^erßanbe, mirb für bie SRebenum#

fldnbe ba6 9Rot§igc ßinjujufejjen mijfcn.

687. 53efonU man aber ein mit benerifeßen

Sufdden beßafteteö neugeborneö .^inb unter btc

^dnbe, fo ifl aderbingö menig .^ofnung, memt
bie 0i)mptomen im dujfcrßcn ©rabe, baö .^inb

feßr abgezehrt iß, unb nid)t fangen, ober bie 5JXut#
ter nid)t ßiden fan. Tiber aud) bann muö man
noeß nid)t Dcr5meifdn.

^88 .

) ®3er 6cec(^nct bie bdufi^cn TiOortu^ ber ©lenbett,

bic man auö mct()obi[cI)cr ^eputfamfeit biö jur @nt<
bmbimcj mit SBitien von i^ren venerifrfjen Uebdn unge#

beiit laft,?
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^88 * 3m fc5tevn ^atlc mirb man of;nc eine

'JCmmc menig außriditen, ba baö arme ©cfd)6pf

fdjmcdid) mit 7(ngcn)6f^nung an eine ii^m unna?

tür(id}e unb ben ^(nfdilen einer fo gefdf^rli?

d}cn .^ranftyeic aiigieid) Cdmpfen fan, of^ne untere

juliegen. 3*^^^^ Perfud}c man cö (it>eld}e6 aud)

ber rnenn cö felbflnicpt fangen fan) i^m

3iegenmild) jum ©ctrdnf unb anfdng(id) (tatt

aücr ju reicfieny h\6 bie ^ur eine g(iifiid)e

?ö3enbung nimt, (benn bann fan cä eingebroften

3n>iebaf u. f. m. geniefen) fo jebod), baß man
bom crflen ^age an, ai^ man gerufen mirb, fo^

batb bic Unreinigkeiten ber crßen 5Bcge abgefußrt

finb, mit bem aufio5?iid)cn Cluefßiber ben lin^

fangmaeße, baS cinjige ^rdparat, beffen

bigfeit, feßneUe ?IBirkung nod>

d^ofnung Perfiattet, mo an anbre ?0 iitte( nid}t

meßr ju benken ift.

^89‘ 3« meinen '^drb man Pom

ouflb6nd)cn Cluek)liber überhaupt nid;t meßr a(5

einen ©ran nbtßig baben. 5)ian kan if^n mit eU

nem Ctuentcßen 0üöbofaPulPcr 5ufammen reiben,

unb Pon biefem ©emifd) ben erßen ^ag (benn

man giebt tdgüd) nur eine ^ofe) 5 ©ran, ben

§meiten 7 ©ran u. f. w. reid}en, bis man eine merk?

ließe TCenberung ber ©ejicßtöfarbc, Unruße, ^o(?

lern im leibe, rieeßenben Obern, in ben

Tkugen u. f.
m., bie ^enjeid^en bes ?Ö^erkurialße^

ßers, bemerkt. 0inb bie .^enjeießen mittelmdßg

unb bie *J(enberung ber penerifeßen 0pmptomen
fließt

) 3lucb ©irtanner finbet für beffer, bem Äinb»

ba« auekfilber ju geben.
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nid^t auffadcnb , fo fan man bic jidcjc gerci'cf}(e

0abe nod)jna(ö erneuern; fonft nid)t^ eö n)irb,

Tuenn baö 5tUerfuria(fteber ftorf genug mar, fd)on

feine
'

5>ienftc tl^un, unb bic r>enerifc^en ^ef(f)mer^

i>en tilgen. ?lKan Idft cö mit ne^^

men unb fonfl uid;t6 anberö biö jur Teilung ge^

niefen.

690. ^an eö glcicf) nacf) ber ©eburf an feU

ner angefteften Butter trinfen, fo bebanbelt man
t)lQ6 kgtcre mit aufibölid)cm D.ueffilbcr, in oban?

gezeigten ©aben für ©rmad)fene, aber (ogleic^

ül6 man gerufen mirb unb unter ben 97ebenbe^

^anblungcn unb ^orfid;tcn *), bie man einer

folcbcn ^erfon übrigenö fd}ulbig ifl. S^aö .^inb

mirb v>on il^rcr ?Öii(d) gefunb merben, menn jie ju

einem f^inreicbenben 5)^erfurialfieber gebrad}t mor^

ben ifl.

691. ©lcid)e ©aben beö anttft)pbibfifd)ett

?D7 etal6 unb unter gehöriger übriger ^orftd}t mu^
man ber (felbf^ gefunben) '^(mme reichen, melcbc

bem angejieften .^inb'e f^att ber ^Zutter bie ^rujt

giebt, tf^eilö bamit ftc nid)t felbfl angefleft merbe,

tbeilö bamit baö .^inb uon i^rer arzneilichen 5)]ilch

genefe, melchcö gefcheben mirb, menn aud; fte ein

j^inlanglid} jkrfeö ^Öierfurialfieber befommen hat.

692. .^an unb mill eg bie Q5 rufl burchaug _

nicht haben ,
ober ift feine für baö Äinb uorhan?

ben, fo uerfud}e man, eg nad; ber ©enefung auf.

bem

) 31^ bcc Umgant) mcf)t bringenb, fo fan man mit

ber ^ur big jum jmölften nach U)rer 9^ieber#
funft warten.
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öim lanbe vmb in guten ^dnben auffuttern iw

taffen.

693 . ^d^renb ber ^efpanbtung muö ba$

.J^inb tdg(icf) 5
n)e{mat in einer (augeworbnen Tlbi;

foc^ung t)on ^ibifc^wurjel einige 93timiten lang

gebabet unb gelinb abgeti'afd)en tuerben. ^)ie

^
5K>unben unb ^jcforiajionen werben mit bem ^lu^'

menffaube beö ^drtapmofeö beffreut ober mit ge«

jupften leinwanbfafern betegt. 93tan erneurc

aud) bie 2ßdfcbc tdgtic^ jweimal biö jur ©ene«

füng, mache bem .^inbe Bewegung burch fragen

unb erneure bie luft fo bict mogtid) im Sibuticr.

S3ei leibeöPerffopfung h^tfe man burd) 0eifwaff

ferftpffiere nad) ; bie 0chwdmd)en tilge man
burd) oftereö Ttuöpinfetn mit ?D3affer burd) 4-^^^ bij>

^itriolot angefduert.

Siifaj.

/
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(0eit bet: etwas t>eifpdtigten 'Hbbruffung Mefee

^ogcn f^atte id) 0elegenf^eit folgenbes ju

ergdrtjen unb ju bcrid^tigen.)

«vS« 9lufjtcf)tber Q5erekung besaupbsii($en fluef^

filberS (f.^Borrebe) fanbid;, ba^ um bcm Cluef^

filbei’falpetcr allen t>on fal^faurcm OMßffiU

bet’ 5u benehmen / buvcbaiis feine freie 0durc bei

bem mctallifdjen 0al,3e me^r jugegen fepn bürfe,

ei^e bev 91ieberfd)lag t?orgenommen roirb. 3cb

finbe es alfo not^wenbig, ba§ bas fvpftaKijtrtc

Cluefftlbei’falj ctroa mit einem feines 0e?
tüid)ts befiiüirtem Gaffer abgcfpiilt unb bann auf

g’lieSpapiere getrofnet werbe, e^e bie 2(uflbfung

unb 9tieberfd}lagung gefdtef^e. 5^rner ^abe icb

beobad)tet, ba^ ber forgfdltig bereitete geifligc

0aimiafgei(i nur eine unbetvdd^tlid) fleine ^J^engc

0al3fdure entf^dlt unb baffer fuglicf) fiatt bes0ier^

fd)alcnfa(fs als ^ieberfd}(ag bcS (nun weijfen)

auflbs(id)cn 0,uefjT(bers anjuwenben fep. ^a aber

feine 0diire in b'er 3Ratur ^dufiger anjutrcffcn ift,

als bie 311 unfrcr ‘Hbftd)t fo nai^t^eilige ^od;falj^

fdure, weld}e fi'd), felbfl bei ber groflen ^e^utj:

famfcit bcs "löerfertigerS in einer flcinen ?01enge in

unfer ^^rdparat einfd}lacben fan, fo tl^ut manfef^r

wo^l, bcn etwanigen weiffen D^uefjtlberprdjipitat

bavin
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tannburcf) eine leidste ^cvanj'iaftung in ^ei‘|uf:eö,

folglich bei lücitem unfd}utbi3ei*cö ^ev)uficö D,ucf#

filbev ju \?cnt»anbcln. 93ian fod)t ndmltc^ ben

voi^en 9Riebcrfd)lag, fla« i^n mi^jufiifen, in fünf#

jig feineö 0cu)id}Ci5 Dej^iüiftem ^löaffer eine

0tunbe iang/ gicfl bann baö?H>affer ab unb trof#

net ben <B% auf glieöpapiere ^um 0ebcaud;e.

^olte man (ö^^jen §.619) einmenben, ba^

fctbfl im reinften ?9tagen fid) fod^fat^ige 0üoffcauf#

Raiten, mc(d)e, roenn aud> bev fo bereitete D,uef#

flberfaif nod) fo freioon meiffem ^rdjipitatemdre, '

ilpn halb jerfejjen unb 511 etmaö 7(ef^niid;em im

0peifefanaie umdnbern fonnen ^ fo (e^ren mid)

meine Erfahrungen, bap ber fd)on fertig einge#

nommene meiffe ^rdjipitat jtch bei meitem, ba er

fd)on fieinc, unaufioölicbe, d^enbe ?9^a|fen bilbet,

giftartiger bemeife, a(6 ber erj^ im ?0^agen biird)

gerfe^jung in ungiaublid) feine, fd;n>er nicberfin#

fenbe 0tdubd)en meiffen ^rdjipitatß Perdnberte,

n>eld)er nur eine Ieid)t Porübergehenbe Uebeifeit,

ein geringe^ Kneipen Perurfad^t unb icid;t Pom

0d)teime bes l^armianalö eingemiffelt fortgehf.

7(ber auch biefes fleht nid;t 511 befurd}ten, menn

manjum Einnchmen flatt aüerglufftgfeit ein^aat

0ldfer 0e(tefer ober ^iliner ^Oßafjer trlnft, ba

nad) meinen Pieifditigen ^erfuchen bie 0dhrung‘J#

tuft baö im $}^ieberfchlage begriffene meiffe ^rdji#

pitat, fa fcibfl ben ^urbith mieber auflbfl unb bis^

biefe luft burd} ziemliche ^i^je Perjagt ifb, berge#

flau aufgelüfl erhdit, ba§ baö ^O^etaii (eö muf^e

beim burd) ^alftpajfer ober fauflifd^eö kugenfalj

gefebehen) auö ber gluffigfeit nid;t*gefdaet tperben

fan. beobachtet man eine fo(d;eborfid;t beim Ein#

nehmen, fo wirb man felbf^baö unbebeutenbeifnei;

% pen
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pen t)cn reinen D,iief(ilberfaifen / falfe eä not^ig

crad}tc( muröe, f^inreid;cnb t>ermciöcn Tonnen.

Unter bie frdftigflen ©egenmittef ber ©e^

fcf)tt)üre, welche burd) ?[liiöbraud) beö 0,uef(tlberö

in freffenbe (§.331.381- 403. 648. ^49.) au6ar#

ten oberbQt)oncntflet;en, mus id;, nod) feicbem ge?

(^abtcn<2:rfaf^rimgcny bie §. 60% angeru^mte 0d)me?

feüebeiduft fejjen, ja fte jur 'Fügung aller Dom lang?

mierigen Clueffdberreije entfianbnen Hebel be6

©liebcrreiffen^, ber fcbleid;cnben Sieber unb 97ad}t?

fd}roe{fe, beö auöjebrenben 0 peid;elflu(j'e5 jebem

anbern .^ulfömictel bor^iefpn.

€in junger ^Jiann marb megen cineö 'Irip?

perö unb fleinen ^d}anferö Don einem Q5albier mit

einer ungeheuren ÜOIenge fufen Oriief|Tlberö fed)g

5ö3od)en lang bergef^alt gemiöhanbelt/ ba^ er auf?

fer einem unbdnbigen 0peid;eldu|ye ein heftigeö

auOjchrenbeö 9Radufd)tDeife, reif?

fenbe ©lieberfdmierjen, unb grofe ^ufleln

über ben ganzen leib befam, roelcbe mit neuem
Clucf|tlber Derfcblimmert (benn biefc hielt ber

Daiaffalber mieber für Denerifch) ju grofen tiefen

©efebmüren (einige hatten anberthalb 3«^^^ dn

^urdjmeffer) Doncntjünbungöartigen hoh^”
bern umgeben unb mit einem fpefartigen 5ßefen
bebeft, auöarteteu. ^aö fchdmjle maren bicQSer*

fd)tDdrungen tm 0chlunbe, an ber Oef?

nung ber $>7afe, an ben 03ianbeljv «n ber ©au?
menbeffe, am ^dpfchen ; h^r fd)ien ein ©efchmür
alle tDeid)en *^h"dß 5« Derjehren, au^ bem ^unbe
unb ber 5Ttafe brang blutigeö ©itcr, er fontc fein

Dcrnchmlid)cö ?ö3 ort herDorbringen, er mar au6?

gcjehrt unb dufferj^ matt. Tille ongemenbeten

?D^it?
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vermochten nicf)tö, Siö ich binnen

24 0nmben 10 ©ran 0chn)efc(leber *) gab,,

roelche jahiing alle beffevten, fo baf bie

übrigen ^^ittcf, ber^itriolgeiftgegen baS faulichte

^iterungöfieber unb bei* aufgeloj'ic 0i[berfa(petcr

gegen bic unreinen 93iunbgefct)n?ure , fchleunige

X>icn|le thaten. ^r fam halb bafun, bie freie

hift geniefen jU fonnen,. unb mdhrenb bieö ge#

fchah, mürbe baS 0d)laf5immer fleiftg burcblüf?

tet. ‘J)ieö gefchah mit ^ortheil einige 5Ö3ochen

(ang unb er mar fajl gdnjlich h^^Öcf.eiU , als er

^d) cinflmals burch alljulangeS ^ermeilcn in rau#

her ^Bitterung verfdltete unb fieberhaft ju «5>aufe

blieb, ^ic '?25orficht mit Oefnung ber Jenflec

unterblieb obne mem Riffen. SRun fiel 9^^

fchminb in feine vorigen Uebel juruef, bie ©e#

fchtvurc im Drachen unb am übrigen .Körper bra#

chen mit verfidrftcr Jjeftigfeit hervor, ja fogar

bie €*ichel marb hie unb ba, boch vicht an ber 0telle

beS vormaligen 0d)anferS, mit tiefen, fd)nell

um fid) freffenben ©efchmüren burchbohrr. ©as
gieber mit ben Sfiachtfd}meifen, bem ©lieberreif#

fen unb bem 0pcichelflujTe erneuerte fich unb nahm
täglich an 0tdrfe 511. 3d> brauchte alles, mas

ihm fonfl gute 3I)ienfle gethan t)atu

,

aber ohne

Erfolg; binnen menigen 4agen mar er an ben

$Kanb beS ©rabcs verfejt. l£r verlangte nid;ts

mehr, fd}lufte häufig/ fante feine greunOc nicht,

fonte fid) nicht mehr regen. ^)ier frei ich brauf,

^2 äu

*^) 2lud) ber in berfelben 6tube fcblafcnben §efunben

g)ei’)on muile id) biciJ «g^ittel ge^en einen t)on felbfl

cnfftanbucn epeid)elflne unb 3}acbtrd;tt)?ife rcidjen,

fo angefüüt war bte 2uft bei Smuncri mit aneti

füberbwniTe,
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ju argwof^nen, bcr im eingcfcfilosnc

^unll Vontt öicüeic^t nocf} mit D,iief|tlbcrbampf

uberlaben auebcr in feinen .Körper gebrungen fepn

unb fo biefe ^efc^merben erneuert f^aben. 3d)

magte eö/ bem l^albtcbten j^unblicb brei ©ran
0d)n)efe(leber einflofcn ju lajfcn, mit fo gutem

©rfolge, ba^ ic^ fd)on nad) jmolf 0tunben ei'*

nige -iöefferung fpurtc unb i^n burd) S^rtfe^jung

biefeö unb ber porigen ^Jiittel nad) unb nad) mie#

ber leben unb ©efunbf^eit gab , md^renb id) nid)t

Perfdumte, einige SOBoc^cn lang eine Tfudofung

pon 0d)mefelleber in bem 3immer aufjuf^ellen,

um burd) bie auöbampfcnbe leberluft Pollenbä

ben 0.uefjtlberbunfl ju mineraliftren unb 511 toben.

X)ic Dtefultate auö biefem flarfen Q3eifpiele ju

jief^U/ überlaffe ic^ jebem 9^ad)ben®enben.







! •; .- -x< ‘ 'V.
• •

v'.-'
’

.,- \

V

t/' ' •.*
-

- c r»
•

V . Mil vjr
’

vf -.r-?'
'

.’;v ^

J . ^

\

.. \

/
' • '

. T' ^

i
-'

* i .* r

•V .
,
.1

•

'r>'. .
•.








